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^lottenfragen unb IDeltpolitif

in großer Seil ber englifcfjen ^reffe rjat aud) bcn Söcfurf) bc3

JtönigS (Sbuarb in (Sronberg unb bcn bcö ^inanjminifterd £lot)b

Weorge in öerlin als 2lnla§ bcnufct, bic $rage ber Sefdjränfungcn

be8 ^lottenbauä ber einzelnen ©rofjmtidjte mieber in Anregung

311 bringen. 9?atürlid) ift babci oon 3apan, ijranfrcic^, SRufjlanb

unb ben bereinigten Staaten niemal* bie Siebe, fonbern man fpridjt bloß oon

SDeuftföfanb, beffen im Ausbau begriffne fiioltt immer als eine 2)rof)ung

gegen (rnglanb rjingeftellt mirb. Srofo ber mcf)rfad)en Überlegenheit ber britifcfjen

<5eeftreitmad)t r für bie im (Smft bie beutfdjcn ©efdjroaber — aud) nad) ifjrer

93olIenbung im 3af)re 1917 — fein ©egcnftanb beä ©djrcdcnä fein fönncn,

troft aller bcutfdjcn offiziellen 3krfid)erungcn, trofo ber fcfjon oier 3af)r$et)nte

lang beroiefnen 5"c°enöpolitif beä 2)eutfd)en SReidjd fefjrt jene SBcrjauptung

in ber englifcfjen treffe immer mieber, fogar bie 9?egierungSfreife meifen ftetä

auf Seutfdjlanb fjin, menn fie irjrer liberalen ÜDfefjrfjeit bie als notioenbig

eradjteten ^orbcrungen für bic flotte unb bic Äüftcnbefcftigungen annehmbar

madjcn motten. 9J?an erinnert fidj noefj ber ctmaS tfjcatralifd) angelegten

SIbrüftungSaffäre SampbelkSBanncrmanS auf ber oorjäfyrigen grieben3fonferen$

im £aag, mobei aud) Scutfcfjlanb , baS fid) gegen bic Slbrüftung cntfd)iebeu

erflärt tjattc, als SSaumau im ^nntergrunbc gezeigt mürbe. 2)er Qxvzd ber

bamaligen Übung liegt ja längft flar zutage. Um bem liberalen (Stanbpunftc

ber je&t fjerrfcfjenben Partei 3U fdjmeictjeln, mürbe ber ausftdjtölofc SlbrüftungS*

antrag gcftcllt unb äugleid) bemonftratio ber Sau eine* großen SfriegSfcfjiffS

aufgegeben. <5o ftrammcS (Eintreten für bic liberalen ©runbjäfcc mujjte bie

ganje Partei mit Söcgeifterung für baS Äabinctt erfüllen, unb ber Sauf bafür

ift aud) nid)t ausgeblieben. Senn al* baö SlbrüftungSfpicI ju ©nbe mar,

murbc baS gcftrietjne ©cfjiff mit großer SDZefjrrjeit bcmiüigt, roaS uortjer rool)l

faum gefdjerjn märe. Die mafd)cd)tcftcn unb fricbenSfrcunblidjften liberalen
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2 ^lotteitfragen unb IPeltpoHtif

füllten fidj oon ber SBatjrtjeit beS (Scfytflerfdjen SBortS burd)brungen : @S fann

bct tJrömmfte nicht im ^rieben bleiben, »Denn e$ bem böfen Wadfybat nic^t gefallt.

$)er böfe SRachbar joQte eben $eutfchlanb fein, früher mar eS granfreidj.

ÜWan munbert fid) in $)eutf(f)lanb barüber, ba§ eine fo auffällig irrtümliche

ftnfidjt in (Sngtanb über^anbne^men fonntc unb gar nicht auszurotten ift.

Slber foldje Unfälle Oon politischer $üfterie fommen nicht blofe in ©nglanb

oor; fpuft nicht in fceutfdjlanb auch feit einigen Sahren in ber 2Kc^a^l ber

ölätter bie fta6el oon ber fogenannten „(SinfreifungSpolitif? ^Dergleichen

Zeugt oon einem wenig fiebern SRationalgeffihl , oon HRifjtrauen in bie eigne

nationale Straft unb wirb auch im SluSlanbe ba^in aufgelegt. SBir glauben

nicht, bafj bie immer mieber $ur ©c^au getragne furcht oor ©eutfdjlanb bem

Slnfefw (SnglanbS nüfclich ift. Um aber noch ein SBort über bie SinfreifungS«

polittf zu fagen, fo möchten mir bie jjrage aufmerfen, ob fich bie ©angemadjer

jemals eine flare SBorftettung oom SBefen beS 3)reibunbS, ober menn mir felbft

noc^ Statten aufjer «Spiel laffen motten, oon bem bc-3 33ünbniffeS jmifc^en

©eutfdjlanb unb Öfterreich gemacht fjaben? 3ebe biefer beiben dächte ift

baöott überzeugt, bafj bie eine für bie anbre eintreten mufe, benn fobalb eine

juläftt ober gar babei mitmirtt, bafj bie anbre niebergemorfen mirb, bann

fommt fie an bie SReilje. ?tuf biefem einfachen 3ufammcnhange beruht baS

SBünbniS ber beiben tfaiferftaaten, oon bem fie gar nicht laffen fönnen, folange

überhaupt noch politifche ©egehrlichfeiten in (Suropa eine Wolle fpielen, oon

benen h«r nur bie immer noch ™fy ausgerottete Weoanchcluft ber ftranzofen

ermähnt ju merben braucht. ®egen bie SWacht beS burdjauS natürlichen

SöünbniffcS ber beiben mittcleuropäifchcn deiche, bie im (Smftfalle ohne Aber-

malige Slnftrengung achtzig mohl auSgerüftete SlrmeeforpS mit allen Offizieren

unb Unteroffizieren aufftetten fönnten, ift eine ©infreifungdpolitif meber gegen

baS eine noch gegen baS anbre Äaiferreich möglich, »Jm aUermenigftcn in ber

©egenmart, mo f$ranfreich megen ber Hbnaljme beS jungem WachmudjfeS feine

Slrmee Oerringern mufj, unb Wufelanb noch 3uhre Ju tun tyabm mirb, bis eS

fein §eer mieber reorganifiert hat - oer §inrociS auf bie in frühern

3ahrf)unberten oon ©nglanb betriebne ^oUtif, bie geinbfehaften ber geftlanb«

mächte ju fdjüren unb fie gegeneinanber ju unterftüfcen, um injmifchen feine

©ceherrfdjaft auSzubehnen, ift nicht mehr angebracht, benn baS britifche

SBeltreich h<*t bei ber heutigen polittfd)en Sage ganz Qnorc ©orgen, als

europäifche dächte gegeneinanber zu hc
fe
en un0 fi$ unöerföhntc geinbe im

Würfen z« fehaffen.

9Benn in ©nglanb unter biefen Umftänben trofcbem bei allen fd>icflichen

unb unpaffenben (Gelegenheiten bie angebliche beutfehe ©efahr immer mieber

in bec öffentlichen (Erörterung erfcheint — menn fie auch hinterher burch

offiziöfc SÖefchmichtigungen ftetS in Slbrebe gefteüt zu merben pflegt, fo mufc

boch in ber englifchen SBolfSfeele eine Weihe oon (Erfahrungen, Befürchtungen

unb ©inblicfen in gemiffe 9Rängel einen 3«ftanb gefd)affen i)aben, ber fie bei
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^lottenfrogen unb tDeltpoltttf 3

jeber Gelegenheit baffir empfänglich erhält. Der polttifd)e ©inn ift in allen

englifdjcn in SBetradjt fommenben Greifen fjodj entwictelt unb übertrifft in ber

Siegel ben anbrer Hölter, bennoct) ift aber nict)t gerabe anzunehmen, bafc alle

eine flare ©infiajt in bie SSirfliehfeiten ber politifdjen SBettlage haben. ©3

Ijerrfdjt nur ba$ beftimmte ©efütjl einer gemiffen ®efätjrbung ber britifchen

Stellung, unb biefeS fuefft fid} einen ©egenftanb, gegen ben e« fich wenben

möchte. 2>iefer ©egenftanb ift gegenwärtig ©eutfctjlanb mit feiner Äbfie^t, fid)

audj eine feinen ©eeintereffen entfpredjenbe flotte $u fdjaffen, wogegen ernftlich

gar nichts eingewanbt werben fann. SBeil bem fo ift, läfet auch Slnfeinbung

DeutfcJt)Ianbd jeweilig nach, tritt aDCt &rim nächften Slnlafj bon neuem wieber

beroor. Stallte man auf allen ©eiten, bie in folgen fragen oon Sinflufj finb,

bei ^Bewegung ernftlich §alt gebieten, fo brauchte man nur bem jugrunbe

liegenben Irrtum entfehieben burch Slufflärung entgegenjuwirfen. SBorbert)anb

l)aben aber üerfc^iebne greife ein 3ntereffe baran, bajj baä geuer im stimmen

erhalten wirb, wenn man auch ©orge trägt, bajj ed nicht in h^ßen Rammen
auffdjlägt. 5)er ^Regierung ift e$ gar nicht unwiHfommen, ba§ infolge babon

eine gewiffe SBärmc für bie ^tottenerneuerung befteht, was ihr gegenüber ben

befannten, in ber langjährigen Oppofitionöftellung eifrig genährten frieben«»

freunblidjen Sbeen nur erwfinfcht fein fann. Die Parteien wieber brauchen

biefe Stimmung für ihre §errfcf)aftajWecfe. 9113 bie Unioniften ihre Stellung

in ber SBolfSmeinung wanfen fahn, erfanben fie bie beutfehe $lottengefac)r unb

fudjten fie gegen bie frieben3freunbliehen ßiberalen ^überwerfen, wa3 fie auch

je&t fortfefcen. S)ic an bie Regierung gelangten ßiberalen fönnen aber auch

biefe« Sei^mirteU bei ben befannten Steigungen eines grofeen Xeil3 ü)rer %n*

hänger nicht gut entbehren,

$ie ©eltlage brängt ba3 britifche Steidj jur gortfe^ung feiner bisherigen

ftlottenpolirif, unb bie 3mperiatiften in ben beiben großen ^ßarteilagern ftimmen

in biefan fünfte auch oollfommen fiberein. SBenn fict) ©nglanb früher unter

ber unioniftifchen ^Regierung befonberS wegen ber geringen ©dmpathie be3

?(u£lanb3 für ben ftrieg gegen bie Suren barin gefiel, eine (Suropa abgemanbte

^oliti! ju führen, fid) feiner splendid isolation ju erfreuen unb fich gern in

einen gewiffen ©egenfafc jur Haltung ber geftlanbSmächte ju fteHen, wa3 ja

am auffäfligften in bem befrembenben SBünbniffe mit Sapan jutage trat, hat
eS jefrt alle Urfadje, fich mit ben europäifchen Mächten gut ju ftellen, um für
alle gällc ben dürfen frei $u tjaben. Sapan hat feinerjeit mit englifcher 3u«
ftinnnung Gf>ina befiegt unb mit moralifcher unb finanzieller Unterftüfcung

©ngtemb* ben @ntfeheümngSfampf mit Stufjlanb fiegreich beftanben. $ie ©ee=
fd)lad)t oon Xfufchima hatte aber für ben (trogen Ojean eine ähnliche SBebeutung
toie bie ©flacht oon Äöniggräfc für Mitteleuropa. 2)ie Analogie fpringt noch
beutlicher in bie klugen burch beiben Sreigniffen fotgenbe Überrafct)ung ber

9?id)tD€teiligten. $ie (£ntfcr)eibung3fraft ber Schlacht bon Äöniggräfc hatte alle

Beregnungen SRapoleonS be3 ©ritten über ben Raufen geworfen, ber japanifdje
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4 £loHenfragen unb IDeltpolirif

©rfolg Don $fufd)ima ging tuett übet alle €rh>artungen ber ©nglänber fjinauS.

3)ie japanifdje flotte ift nic^t allein natyeju unt>erfel)rt au« ben ©eefämpfen

fyeroorgegangen, fonbern fie rjat ftdj audj nod) um bie ncuften unb bcftcn

ruffifc^en ©d)iffe »erftärft. ®ie Japaner fjabcn nidjt weniger als fedj« ruffifdje

Sinienfdjiffe, jtuei tfüftenpanaer unb bret gepanzerte größere Äreu$er loieber*

tjergeftetlt unb in $icnft genommen, fciefer 3utoadj« toon elf großen mobernen

©Riffen fjat bie japanifd)e SJZarine auf einmal ju einer SBebcutung erhoben,

bie berechtigte ?tufmerffamfeit in ben bereinigten ©taaten unb in ©nglanb

erregt f)at. 9Zun rjätt ja trofcbem bie japanifdje ©ceftrcitmadjt gegenüber ber

englifdjen flotte an fid) faum einen SSergleid) aus, aber ba§ gilt nur im all*

gemeinen unb nidjt für bie berejältniffe im fernen Dftafien, too Sapan ben

natürlichen ©ifc fetner $ilf3fräfte tyat, roäfjrcnb cd ©nglanb große Opfer foftet,

roenn e3 bort feine Übermalt jur Geltung bringen und. 9(icmanb fann leugnen,

bafj fid) in Dftafien eine große iWadjtoerfdjiebung öolljogcn f>at.

(Sanj Ghiropa unb bie bereinigten ©taaten, alfo überhaupt bie ©ebicte

mit europäifdjer ©efittung, empfinben bie SBirfung baüon. ©djon ber öuren»

frieg, al« ein lange 3clt hinburdj unentfd)icbner Äampf Sßcißer gegen Sßeiße,

fjattc in ber f^mar^cn unb ber gelben Söclt großes 9luffef)en erregt, bie ja*

panifcfjen ©iege (jaben in ben flfiaten bie Meinung ermetft, baß bie Europäer

nidjt unbefiegbar finb, unb in Snbicn haben fie gerabeju im ©inne einer

afiatifdjen JRcnaiffance gefoult. $er ruffifaVjapanifdje Ärieg, Don bem gemiffe

Öeute in 2)omningftreet fetner^ett gehofft Ratten, er merbe burd) bie Befreiung

oom ruffifdjen Slip bie britifdje £>crrfd)aft in 3nbicn fidjern, t)at erjer ba8

©egenteil bewirft. 2Ran l)at erft tjintcrfjer erfannt, baß gcrabe bie t$\ixd)t

üor ben Muffen ben £inbuä ben englifdjen £>crrn erträglid) erfdjeinen ließ.

Sefct gilt ber ftegrcidjc Japaner ben $inbiiä als ber ^ufünftige Söcfreicr uou

ber meißen §errfdjaft. Unter biefen Umftänbcn roerben fid) bie englifdjen

Sßolitifcr tjfitcn, japanifdje ^ilfe in einem Kampfe in ober gar um Snbicn

anzurufen, aber bamit fjat audj bad SBünbniö mit Sapau, baö oljneljiu uon

ben (Snglänbern fclbft in ficfjerm Snftinft mit roenig ©ompatfne aufgenommen

morben mar, feinen 3roetf ocrfeljlt. gür ©nglanb liegen nun feit ber neuen

Söenbung in Dftafien bie $ingc fo, baß in 3ufunft an ©teile eine« unter*

ftüfcungSbebürftigen unb flu ©cgenleiftungen bereiten berbünbeten eine über

alle Erwartung cmporgebierjne ©eemacrjt au bem für bie englifdjen 9)?adjt*

mittel am entfernteren liegenben SBinfel beS ©roßen D^canS getreten ift unb

allen mit bem ©influß ber Europäer un^ufriebnen Slfiatcn als $Bormad)t er*

fdjeint. 2)arau* ergibt fid) jtoeierlei: erftend, baß bie Sntereffen aller Snnber

mit europäifa^er ©efittung in Dftafien folibarifdj finb, unb gum jmeiten, baß

©nglanb bort am meiften für bie 3uhmfi beforgt fein muß, meil cd am
meiften gu ocrlieren l)at. SWit oerftönbnidOoQer 3l,röd^altung fprictjt mau in

dnglanb baüon freiließ n\d)t, man ermähnt %apan bei ber ^(ottenfragc mit

leiner ©ilbc, unb cö mirb baö S)ünbnid mit il)m aufregt erhalten, folange ed
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gcf«\ aber man richtet ftittfdiWeigenb Singapore $u einem flrofjen gtotten*

ftüfcpunft fjer. öei un« mürbe man einen grofcen 3«tung«lärm gegen 99filow,

ben Äaifer unb mer wei§ gegen wen fonft noch ergeben, meil fie Sapan hätten

$u grof? merben laffen, in (Snglanb fudjt man gerabe bie Slufmerffamfeit baoon

abjulenfen, hat gar nic^td bagegen, bafe bie minber urteilsfähigen einftmeilen

mit ber oermeintlichen Surd^t »or $eutfchlanb 6cfcf)äftigt werben, bem man
gar nichts tun will, unb oon bem man auch nichts $u befürchten hat, aber

man fietjt fict) für bie 3u ^unf^ DOr-

Snglanb fiefjt feine äWadjtfteHung in Dftafien burch Sapan fdjon mehr

gefährbet als buret) SRuftfanb, mit bem cS barum unter gefdjitfter 33enugung

ber 3eitüert)ältniffe ein Slbfommen getroffen t)at. $ie ©efliffentlidjfeit, mit

ber bic immer patriotifefj flug tjanbetnbe englifcfcjc treffe biefe Sluffaffung in

Stbrebe fteHt ober totfdjweigt , fpridjt et)er für bie SKidjtigfeit. 3U welchem

3wede fonft liefjc benn ©nglanb bic ©reabnoughtS unb riefigen ftreujer in

fieberhafter (£ile bauen, wenn nicf)t für bie in 3ufa"ft möglichen QcntfdjeibungS*

fämpfe im ©rofecn Ojcan? ©egen baS oerbünbete granfreict) unb gegen

Seurfdjlanb, baS immer oorgcfdjü&t wirb, braucht baS britifche Skid) biefe

befchteunigte Erneuerung unb Erweiterung fetner flotte nicht, benn eS ift

beiben $ur See überlegen unb hat bei ber heutigen Stimmung einen gemein«

famen Singriff Don ihnen gar nicht ju fürchten. 9Kit ben bereinigten «Staaten

befiehl feine Streitfrage unb wirb auch QUf lange o^t hinaus fcwic beftehn.

$ie englifchen ^tottenbauten fönnen fich blojj gegen ben bisherigen guten

Jreunb in Cftaficn richten, ber unter Umftänben (eicht jum ^cinbe werben

fann unb fo fdjwer gu eneichen ift. 9?ur eine ftarf überlegne Seemacht bietet

bie ©ernähr bafür, bafj biefe Söenbung nicht eintritt, unb baS wirb um fo

ftdjrcr erreicht, je früher bie britifche flotte aus lauter Schiffen erfter Älaffe

befteht, bei benen in ben mobemen Seefrf)larf)tcn bie Entfctjcibung ruht. 9>n

bem feefunbigen Englanb begreift jebermann ben Ernft ber neuen Sage, benn

SBriten finb fie boch alle, einerlei ob fie fich XorieS ober SßlnaSr fonferoatio

ober liberal nennen. Sluf ber ^errfajaft jur See beftehn fie äße, unb mer

fie barin beeinträchtigt, ift ihr Oftinb, »enn fie Um auch au« Klugheit nicht

immer offen bafür ertlären. früher fteÜte man fich babei auf ben „3wei*

möchte *Stanbarb", nad) bem bie englifdjc glotte fo ftarf erhalten werben

muffe, ba§ fie jwei SHächten (granfreict) unb Siufjlanb) mtnbefienS gewacfjfen

fei. Scfct ift SRufelanb auf längere als glottenmacht auSgefdjieben , unb

bie franjöfifche flotte fällt nach tr^rcr bermaligen 3krfaffung faum tnS ©es

wicht. 31 ber im ©rofjcn Ojcan haben fich ü^ei SWächte aufgetan, bie wenigftenS

bie Teilnahme am „Äommanbo £ur See", wie i'orb Smeebmouth am 17. Slpril

1907 bie Suprematie EnglanbS auf ben Speeren nannte, beanfprudjen. Sapan

ift burch baS SBfinbniS vorläufig an bie £>anb genommen worben, aber bie

Union hat auch plöfelicf) bie Hnwanbtung befommen, burch bie bemonftratiüe

gahrt ci,lcr ftarfen flotte im ©ro&en Ojean au befunben, bafe fie bie fechte

Digitized by Google



6 flottenfragen uitb W eltpolttif

ihrer SBeftffifte geltenb $u machen gebenft. ^fit bie ©tärfung beä ÄnfehnS

ber SBeißen in Oftafien ift bicfe $emonftration unftreitig gfinftig gemefen.

3n fcnglanb ift aber ba3 Auftreten bcr norbamerifanifchen ®efct)toaber

mit großem Unbehagen empfunben morben, beim ber neue 3roeimächteftanbarb

fotbert größere Opfer alä ber frühere, granfreid) unb SRußlanb hatte man

gemiffermaßen üor ber %üx mit fict)rer 9tu<fenbecfung, aber ber ©roßeDaean

ift fo Oermfinfcht entlegen üom britifchen Jhäfte^cntrum. 2BtH ©nglanb feine

mactjtgebietenbe Stellung jur ©ee behaupten, fo bleibt if)m nichts übrig, al&

große Aufroenbungen für feine flotte ju machen. (58 tjat feit 3ahrf)unberten,

begfinftigt burdj feine infulare Sage, feine Verteibigung au8fcf>ließlich auf bie

flotte gegrünbet, bie zugleich bie ©runblage feiner ©eeherrferjaft gemorben ift,

für bie aber bie §eimat alö §interlanb beben tlicf) Hein ju merben beginnt.

(£3 fann nun aud) fernerhin bie mobemften unb friegöfäfjtgften ^ah^euge

bauen, aber einer auägebctmten Vergrößerung feiner flotte ftet)n oortäufig

unfiberminbliche §inbemiffe entgegen. ^Durcr) ba8 SBeTbeftiftem tonnen bafär

(eine genügenben STOannfdjaften befdjafft merben. 2>ie heutige Bemannung ber

einzelnen englifctjen StriegSfchiffe ftet)t ohnehin beifpietSmeije gegenüber gleich*

mertigen beutfdjen um reiflich ein Viertel jurüd, bie neuften größern ©ctjiffe

forbern aber eine nodj ftärfere Vefafcung ald bie bisherigen. SBie man bann

mit bcr jefcigen SHannfdjaftSftärfe auch im (SmftfaHe auSfommen null, ift eine

fcfjtuierige ^rage. $er gefamte SWannfchaftdftanb ift für ba$ (aufenbe 3at)r

auf 128000, bie 3at)l ber ffieferoe auf 57366 feftgefeßt, bie föefrutierung

buref) Änmerbung Erat ben Slnforberungen entfproben. (Sä muß aber babet

bem 9cichteng(änber auffallen, baß (Sngtanb für feine $>odjfeeflotte, bte einen

Verbrang oon 1587850 Xonnen fwt, nur 128000 HRannfdjaften aftio i)at,

mäfjrenb ber Sftannfcrjaftäftanb $)eutfcc}lanb3 für 474835 Xonnen ü6er 45000,

ber granfreidjS für 514497 Sonnen 41300 unb ber 3apan3 für 343900

Sonnen 36367 beträgt. 3m ©rnftfoHe mürbe fidj ba3 Verhältnis für (2rng=

lanb nodj ungünftiger ftellen, ba in ben jum Vergleiche herange^ognen Staaten

Oermöge ber allgemeinen 2Befjr»f(icr)t bie Steferoen, menn man auch bloß bi*

jum breißigften fiebenäjahr rechnet, bie englifdje 9te|erüemannfchaft an #at)t

fibertreffen, Slußerbem fönnen namentlich $eutfdjlanb unb 3apan bei jeber

fünftigen (Srmeiterung ober Vermehrung ber glotte °" nör*8€ 9Jfannfchaft

burdj 9iefrutierung befdjaffen, mäh«nb ©nglanb auf bie immer fct)mierigcr

luerbenbe Anwerbung angemiefen ift.

SBenn oor menigen Sahrjefmten noch bie 3ingoe* mit ©tol$ fangen:

We hav' got the ship, we hav' got the men, we hav' got the monej too! fo

bürfte baS für bie nädjfte 3uruitft me^r Öanä richtig fein, ©djiffe unb

®etb merben root)l immer $u befdjaffen fein, aber bie 3Raimfchaften merben

unb müffen festen, fofange fict) ©nglanb nicht ju entfcrjließen oermag, baS

in anbern ©taaten übliche Verfahren ber Stefrutierung einzuführen. 3)er

Wtßftanb ift übrigen« nicht üon neufter fchon feit mehr al* jroanjig
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Sahren fennt man ilm im 3n* unb SluSlanbe. Unter ben heutigen SBer*

hältniffen hat barum ©roftbritannien nur noch bic 3ftöglichfeit, burdj ben be*

fd)leunigten Sau grofjer mobernfter ©djiffe $ur ©ee einfttuetten an ber ©pifce

$u bleiben. 5(uf bie $auer wirb baS aber auch nid)t mehr möglich fein,

weil anbre ©eemäehte ungelunbert burdj SRannfdjaftSmangel mit bem Äuöbau

ü)rer flotten fortfahren werben. @S wirb jebodj unter biefen Umftänben

oerftänblid), bafj (Snglanb jefct, nadjbem eS feine glotte auf bic unter ben

gegebnen SBertjältniffen ^öa^fte SeiftungSfähigfeit gebraut fjat, in üerfd)iebnen

gormen unb SBenbungen für eine Hbrüftung $ur ©ee arbeitet, moburd) bie

britifdje Überlegenheit jur ©ee freiließ für alle Reiten gewä^rfeiftet bliebe.

5S fei f»cr übrigens nochmals betont, bafc bie gegenwärtigen britifdjen

Sorgen um baS „ftommanbo jur ©ec" nicht auS ber europäifdjen Sage ent*

fpringen, ba fid> bie öeftrebungen $eutfd}lanbS, eine feinen ©eeintereffen

entfprechcnbe glottc ju fdjaffen, burdj baS SluSfdjetben ber mffifdjen flotte

unb ben SBerjicf)t ^ranlretcfjä , närfjft ©nglanb am ftärfften $ur ©ee $u fein,

me^r als ausgeglichen werben, 2ln ber tätigen fiage tragt (Sngfanb burdj

fein 93ünbniS mit 3apan felbft bie ©djulb.

3)ie SBcrfdnebung ber SBeltmadjtoerhältniffe beraubt aber auch britifdjen

3nfeln im ^fafle eines großen StriegeS jener ooHftänbigen ©idjerfjcit oor

feinbüchen Angriffen, beren fic fidj bisher ju erfreuen fyatien. SBcnn, wie

im ©urenrriege, ber gröfete Seil ber englifdjen glotte auswärts unb mit ber

©idjerung ber Sruppenbeförbcrung nach 3nbien ufw. befchäftigt märe, fönnte

wohl eine europäifdje HJ?aef)t ben erfolgreichen ©erfudj machen, eine Öanbung

in ©ngtanb $u unternehmen. $afj baS nicht unmöglich ift, hat SBilhelm ber

dritte oon Oranien fchon 1688 bemiefen. Kapoleon ber ®rfte ift jweimal

blofc burch anberroeitige SBermicflungen baoon abgehalten morben, ben 33erfudj

mteberholen, unb folange ^ranfreich unb ©nglanb Srbfeinbe waren, ift

ber ©ebanfe einer franjöftfchen Canbung an ber britifchen Stufte in beiben

Öänbcrn niemals aus bem Slugc gelaffen morben. @nbe ber neunziger 3ahre

lagen fogar jwei ausgearbeitete franjöfifdje ^ßlänc bafür oor, oon benen einer

oon bem ehemaligen ÄriegSminifter 3Kercier ftammte. Unter ben heutigen

Skrhältniffen fönnte nur ©eutfdjlanb für ein folcheS Unternehmen in Orrage

fommen, unb mie mir miffen, fpuft ber ©ebanfe baran in oielen britifchen

Stopfen unb fdjeint ben eigentlichen Hnlafc ju bieten, baS £>cutfdje 9tadj als

.ben 5cinb" ^in^uftellen. (£s ift freilich ferner eingehen, melchc ©rünbe

jemals bie beutfdje Sßolitif oeranlaffen foüten, gegen (Snglanb einen folgen

©chlag ju führen; fchon mit 9?ücfftcht auf bie curopäifchen Sßeltintereffen

mürbe er felbft bann unterbleiben, wenn 2>eutfd)lanb „ein ^afchoba*
4 ju rächen

hörte. 93om Äaifer SBilhelm ftammt bie ernfte Mahnung an bie ©taaten

GuropaS, in Oftaften jufammenjuhalten, lange beüor noch ©nglanb baS Oer«

hängniSooKe SünbniS mit Sapan abfchlofe. ^)eute tritt biefelbe Mahnung
auS Seranlaffung ber umgeftalteten SSeltlage abermals an bie europätfdjen
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9D?äd)te fyeran. £>ie ©rfafjrungen nact) bcr ÜRteberlage föujjlanb* fpredjen

beutlid) genug. (Siner, bcm bie neue Sage oottfommen Mar ift, fcrjeint ftönig

<£buarb ju fein. (5r fjat fid) reblid) bemüljt, fein Sanb au$ ber 9$erein3elung3;

politif lofyulöfen unb ifjtn greunbe in Europa $u erwerben. 9Kan brauet

fidj in ©eutfdjlanb babei nidjt baburd) beirren $u laffen, bafe feine erflen

Stritte bafür ben Slnfdjein erwerfen tonnten, aß foHte ©cutfdjlanb eingefrcift

werben, ©tnem geeinten (Suropa gegenüber, bem fidj im moljloerftanbnen

eignen Sntereffe audj bie ^Bereinigten (Staaten anfdjlicfeen bürften, würben fidj

gewiffe nodj in ber ©ntwidlung begriffne afiatifcr)e Strömungen gro§e 3urücf-

rjaltung auferlegen müffen.

S)ie mürbe aber audj bem britifdjen ©elbftgefürjl nötig fein, baS anbre

Rotten neben fidj bulben müfcte. 2)a3 mirb fidj aber in feinem ^aQe oermeiben

(äffen, ba (Snglanb jur rechten 3eit berfäumt fyat, jur allgemeinen 2Bet)rpflid)t

überjugefm, unb e£ mirb it)tn nidjt jum Vorteil gereichen, menn eS fortfährt,

aud) bie ßanbeSöerteibigung faufmännifdj £U betreiben. 9J?an brauet ben (5ng*

länbern feinen großen Vorwurf bedmegen ju machen, benn gerabe bie 3)eutfd)cii

roiffen au3 ifjrer ©cfcfjidjte, bafj bie Abneigung gegen bie allgemeine SBerjr*

Pflicht ben (£inigung8befrrebungen unter ber S8ormad)t Greußens größere

§inberniffe bereitet fwt ala bie partifularifttfdjen «Strömungen, ©tärjer fmben

nur fernere SRieberlagen bie allgemeine 2Bef)rpfüd)t gebraut; baä gilt für

«ßreufcen oon 1806, für ba« übrige S)eutfdjlanb unb Öfterreid) oon 1866,

für granfreid) oon 1870. mäte im curopäifdjcn 3ntereffe $u münferjen,

bafe (Snglanb oljne fo trübe (Erfahrungen, bie ifjm feine infulare Sage erfpart

fmben, $ur (Einführung ber allgemeinen 9ßef)rpflid)t fdjrirte, wie ifym feine bc*

wäffrteften militärifdjen 3üf>rer längft raten. (£ä fäme bamit auf einmal aud allen

feinen 93erteibigungönöten rjerauä. 9tidjt nur für aüe nötigen (Erweiterungen

ber platte würben bie oor$üglidjften ÜDtonnfdjaftcn in ^üUe oortmnben fein,

fonbern man fönnte audj alle (eiftungäfeujigen SReferoefduffc auärcidjenb be*

mannen, aufjerbem würben nodj fo jatjlreidje ÜKannfdjaftcn für eine Sanbarmce

übrig bleiben, bafj fie fcfjon nad) wenigen 3arjren auäreidjen würbe, audj bem

füfmftcn ©egner jeben fianbungöoerfud) $u oerleiben. 2)er (Sinbrutf baoon

Würbe fidjer aud) auf baä entfernte Snbien berutugenb wirfen, unb bie gan^e

©inrid)tung würbe fdjwerlid) teurer tommen als baS jefcige ungenügenbe 3Berbe*

Aftern. Eeutfdjlanb liegt nidjt auf einer Snfel, ed f)at §unberte oon teilen

ungefcfjüfcter ©renjen, tjinter benen SBölfer wofmen, bie alle fc^on juaeiten

feine geinbe waren. ®d f>at aud) feine öangemaerjer, aber bie fmben le^t^in

mit i^ren (Sin freifungSibeen nur in ben greifen jener ^olitifafter (Sinbrud

gemalt, bie überhaupt aöed beffer wiffen ald jebe Regierung, ober bie fogar

wiffen, Wad öi^mard getan rjaben würbe. 35ic eigcntlio^e 9Waffe ber ©e*

oölferung ift abfolut rul)ig geblieben unb ^at nidejt bie geringfte ^uxdit oor

feinblidjen (Einfällen gehabt. 'JJenn fie wiffen ade: bagegen gibtö ein 3fluber;

wort, ba« bcr Äaifcr fpricftt: $>eute ift ber erfte iKobiliftcntngdtag! darauff)in
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ftetjn in wenigen Sagen unb 9Bocr)en ^wei SWiHionen friegSgeübte 9J?änner,

i'inie, 9Refert>e unb Sanbwef»;, worjtgcorbnet im Slrmeeforp« mit allen Öfteren
unb Unteroffizieren OoUftänbig friegämä&ig au«gcrüftet bereit, be« dinfaflä

gewärtig, unb felbft ber ältefte Jtriegäbampfer, ber nod) $u irgenbeinem 3^«*
brauchbar ift, finbet au8reicf)enbe Sefafcung. Siefe« 93oIf in Söaffen wirb

niemanb angreifen; ba« Weife man in $eutfd)lanb , unb barum bleibt man

rufng. SMefclbe „fanonifdje 9Ruf)c" tonnte fidj ©nglanb nodj letzter Oer*

idjaffen unb babei bod), banf fetner infutaren Sage, bie ^auptfraft jum ©d)ufc

feiner ©eeintereffen auf bie flotte oerwenben, beren heutige« Übergewicht bamit

bauemb gefiebert würbe. -y-

Das (Emporfommen Bonapartcs

Don (Sottlot) öfgeltiaaf

ir t)aben im Saljrgang 1903 ber ©renjboten Söanb II ben erften

93anb bc« SBcrfc« be« ©rafen Gilbert ©anbal l'Avenement de

Bonaparte befprodjen, ber bie ©efdjidjte be« Stoataftreirf)« oom

18. Sörumaire enthielt; e« fei utt8 fycutc geftattet, über ben 1907

I erfdjicnencn zweiten 23anb furz ju benagten.

3m allgemeinen gilt oon irjm baäfelbe, wa« üom erften Sanbe gefagt

werben fonnte: er ift ein 3Wctfterwerf ber ©efdjidjtfdjreibung und) Jorm unb

Snrjalt, Mar, feffetnb, aufdjaulid), unb er ift au« einem tiefen, weithin Oer-

zweigten ©tubium ber gebrueften wie ber ungebrudten CiicUcn erwadjfen.

Site fid) 93onaparte am 25. Dezember 1799 unter Vorwegnähme be« nod)

nidjt abgef(f)loffenen ganzen (SrgebniffeS ber VolfSabfrimmung jum erften

äonful proflamiertc, johlte er breiig Sa^re unb üier 9)?onate. ©eine bura>

furchten 3üge unb fein oerfallner ©eficfjtöauöbrucf gaben feine Stnbeutung

feine« SllterS. ©eine nicf)t ganz mittelgroße ©eftalt bog fid) ein wenig; fein

Seib war oon ber äufeerften SMagerfcit. (Sr tjatte ein lange« ©eficfjt, eine weite

Stirn unter bufdjigen paaren, tjotjle ©djlafe, aujjcrorbentücfje Slugen, wunber*

bar unter ber SBölbung ber SBrauen gelagert, ooü oon ©ebanfen unb öligen,

einen fd)ön gezeichneten Sttunb, eingefallne SBangen unb ein bfinne« $inn.

33enn er bezaubern unb gewinnen wollte, fo erhellte ein Säckeln üon einzig*

artiger Slnmut fein ftrenge« ©cficht. Seine balb gelbe, balb graue ©eficfjta*

färbe mißfiel ben ficuten feejr. ©ein SBort war bilberreid) unb ungefünftelt,

überqueßenb an eigenartigen Einfallen unb an 9lu«brütfen, bie ben Stempel

bc« §eroifd)en trugen. SWan fat) irjn öfter ftecjn ober gcf)n al« fifcen. ©r

tjatte ein lebenbige«, bewegte« ©ebärbenfpiel, ba« manchmal etwa« ©tofjartige«

t/atte; oft fyob fid) feine rechte Schulter burdj eine unfreiwillige ^Bewegung,

ein 3«^c" faner ©*regtf)eit. (£r forgte für feine $erfon, pi^tt aber in

Örenjboten IV 1908 2
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feinem 3lngug bie äufjerfte SRacfjtäyfigfeit, legte nod) ben bürgerlichen SRocf

an unb trug gcmöfjnlicf) einen oltoenfarbigen, jiemlidj abgenähten gracf. Um
aufyugetjn, legte er einen grauen Überzieher an, beffen Sluffchläge er fröftelnb

über feiner ©ruft aufammenfälug. $ie ftrauen ber alten ©efeÜfdjaft fanbcn

if>n äu&erft f)a$\$. $ie SWaffe ber «ßarifer aber intercffterte fid) t>on ber

ganzen Regierung nur für it)n, unb bis in bie Söinfel ber ^rooinscn nannte

man üjn mit einer järtlit^en ober abgefeimten SBertraulidjfeit ben fleinen Äor*

poral, le petit caporal. $ie 9Wenfchen, bie it)m naf>e famen, fügten fich

einem ^änomen Don geiftiger Sfraft unb t>on eifemem SSitten gegenüber.

5Dic erfte Aufgabe Söonaparteä mar, mit ben SRotwliften fertig ju roerben,

bie banf ber <Scf)roäche bed £)ireftorium3 ben 1796 non §odje beruhigten

SBeften auf8 neue ^ur (Erhebung vermocht hotten unb barauf regneten, auch

ben Gliben unter bie ©äffen gu bringen. ©he er ben dürfen frei hatte, fonnte

ber erfte ftonful nicht baran benfen, bie (&nglänber unb bie Öfterreicher ju

paaren ju treiben. @r mar non Anfang an entfdjloffen, fich mit feiner Partei

jufammenmerfen ju (äffen; „ich werbe nie bie färben einer Partei annehmen":

er mollte nur unb ftetS ganj granfreich im Sluge haben. 3nfofern fonnte

GambacereS fagen, er habe bamald feinen §intergebanfen merfen laffen unb

nicht« fein moflen als baä Oberhaupt einer meifterlich georbneten föepublif,

baä h«§t einer SRepublif, mie fie fich bie Arbeiter unb ©olbaten bachten, eine*

granfreichS ohne Äönig, fiegreich über bie Äönige, ftarf regiert, fid) für frei

haltenb, meil e8 ba8 SBort gretyeit im HWunbe führte, ben ©Breden feiner

SBaffen unb bie $errfchaft feiner ©efefce überall hintragenb, bie alten äWädjte

(SuropaS jmingenb, fich Dor ber überlegnen Nation 3U bemütigen. SKit ben

SRotoaliften t)at Napoleon Derljanbelt; aber ihre Seoollmächtigten forberten

£)tnge, bie au8 bem SBeften eine Nation für fich gemacht hätten , boßc

Freiheit ber Religion, ©rlaffung ber rücifftänbigen ©teuern, ^Befreiung oon

jeber militärifchen Aushebung. Sin „meijjed ^ranfreich" foUte neben bem ber

breifarbigen Krahne ftehn. SBenn fich Napoleon auf biefe ^orberungen einlief,

fo mar ihnen ba$ ein 3eidjen, ba| er manfte, ba§ er eine SBiebereinfe^ung bei

oertriebnen Äönigäfamilie jugeben ober gleich SJtonf felbft burchführen merbe. 3n

biefem ©inne fagte ber hartnäcfigfte unb gefcheitefte ber ronaltftifchen 5&hrer, ber

©raf grotte: „SBenn alle unfre Slrtifel angenommen merben, fo min man un3

moht; anberofatte ßampf!" Napoleon hat felbft mit einigen roöatiftifchen

Führern eine Unterrebung gehabt; fie toerlief aber ohne (Srgebnte. 3nbem er

nun ben Ärieg mit erneuter Äraft führte unb zugleich mit fcharfem ©lief er*

fannte, bafe im SBeften bie güf)rer roof)l SRonaliften, bie 3Kaffen aber toor aüem

fatt)olifd) maren, unb bemgemäg religiöfe $>ulbfamfeü malten liefe unb ben

(Siemeinben ihre $ird)en unb Sßriefter jurüefgab, unter ber ©ebingung, bafj fie

ber Sßerfaffung Xreuc gelobten, gelang e$ ihm, bie ©mpörer allmählich jur

Untermerfung |U bringen. S3on größtem SSect mar e$ hier, bafj baä 2)epars

tement ber SSenbee, mit beffen tarnen man bamatS mohl ben gangen für

Digitized by Google



Das (Emporfommen Bonapartes 11

Itjron unb Slltar fämpfenben SBeften bezeichnete, fict) bem General £>eboumKe

in HRontfaucon unterwarf; bie ^ügfamfeit ber SBenbee freien bie ^ügfamfeit

be3 3BeftenS ju bebeuten. öejeif^nenb aber ift, bafe bie SBenbeer in $mei

fünften unnachgiebig blieben: fie wollten nichts Don bem $Berfpre<hen bec

^rieftet in betreff ber ©erfaffung miffen, unb fie rooHten it)rc SBoffen nicht

ausliefern, ftebourntle gemann fie nur baburch, bafe er ju berftefm gab, man

muffe jmar im $rin$ip baS Sßerfpreehen »erlangen, merbe aber in ber $rariS

ein Äuge jubruefen, unb bafe er eintuiUigte, bie Söaffen ben Eigentümern ber

Bauernhöfe unb ben ^ädjtern 5U laffen, „bamit fie fich gegen bie Diebe unb

baS ^erumftreic^enbe SRaubgefinbel oerteibigen tonnten". DaS ^iefe nichts

anbreS als ber 2J?efyrl)eit ber Stufrubrer bie SEBaffen (äffen ; menn im ^rühialjr

bie republifanifd)cn .^eere in gefährlichem Sängen mit ben ^einben toaren,

fonnte man roieber hinter jebem Öufch ber SBenbee bie ©emehre blifcen unb

ben unftißbaren Sfrieg fich erneuem fetjen. Äber für ben Slugenblidf mirfte

baS Söeifpiel ber SBenbeer in ber %at fo anfteefenb, bafe fidj auch anbre

©egenben auf jene SBebingungen üon SWontfaucon t)in unterwarfen; mit ben

£artnäcfigen mürbe man um fo leichter burch ©emalt fertig; fo mürbe Sourmont

in ber 9fäf>e Don ßabal oon Slmbot gefdjtagen, Oerlor ein $ferb unter bem

Öeibc unb far) feine zahlreiche <5d)ar $crfprengt; mer)r als breifeig SBagen Doli

©errounbeter mürben meggeführt. S?on DerhöngntSDoUem ©nflufe mar bie

feige Haltung ber Derjagten Sourbonen; feit neun Sohren liefe ber ©raf ftarl

von SlrtotS, ber jüngfte ©ruber SubroigS beS (Sechzehnten unb ÖubwigS beS

Achtzehnten, feine Slnfunft im SSeften anffinbigen, lam aber nicht; er mar

le prince toujours attendu; feine Anhänger Oerlangtcn, er fotle ftdj im Stot*

fall einem ^ifdjerboot anoertrauen unb bon ©nglanb nach öer ^Bretagne ber?

überfommen. <5r hütete ftd) too^l, baS ju tun; in ifmt mar nichts Don feinem

3lhnhcrrn Heinrich bem Vierten, beffen roeifeen geberbufd) man überall ba

hatte rochen fet)en, mo bie ©efarjr am größten mar.

SBelcher Slbftanb Don ba zu bem erften flonful, ber fich immer als ÄriegS*

rjetb t)eroortat unb aufeerbem burchmeg ber Nation baS eine burdjfdjlagenbe ©e*

fühl ermeefte, bafe fie enblicf) einen $ührer unb SRegierer hotte, ©emife, noch

gab cS fdjhmrae fünfte genug, bie Zerrüttung ber ftinanzen, ben 9tutn beS

ÄrebitS, bie Seltenheit beS baren ©elbeS, bie Unficf)erljeit über bie SBJatjl ber

fünftigen Beamten ber ©emeinben unb Departements, bie gortbauer beS

Kriegs, ba ©nglanb unb Öfterreich beftänbig unnachgiebig blieben, bie STuSftcjjt

alfo auf einen neuen gclb^ug. Slber trofebem — bie 3«* ^ar Vorüber, wo

^ranfreich ein ©cr)iff ohne Äapitön mar; man fütjltc fich befdjüfct unb gelenft,

unb ein SBort flog burchS fianb: heute friechen bie Parteien am ©oben, bie

SJienfdjcn gehen mieber, unb bie Regierung regiert! Die, bie ben erften Äonful

in ber SRäl)e beobachten tonnten, oerftcherten , bafe er achtzehn ©tunben am
Xag arbeite, menig effe, faum fchlafe, in einem ausgemergelten Äörper einen

immer freien ©eift trage. Die Sßolijeiberichte äeigen fett bem (Snbe beS 3anuar
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mit wacfjfenbcr Deutlidjfeit, baß ftdj ba« 9Wißtrauen, ba* auf ben ©taatäftreich

folgte, Oon Xag ju Xag mehr oertor, baß „ber ftolje ©ang ber ^Regierung,

i^re unparteiifche ©ereajtigfcit, ihre einfachen (Sitten" bie ßeute gewannen;

man l)örte im Arbeiterviertel (Saint ttntoine ben 9luf : (Sä lebe ©onaparte!

e3 lebe bie Regierung! „$ro$ irjre3 augenblicfliefen (Slenbd, fagt SBanbal II,

<S. 107, unb be8 OfortbeftermS ihrer 9?ot empfinben biefe SDienfdjen oon gatlifdjem

93lut eine ^reube, fiet) befehligt, angeführt unb feft auf t)o^e $\de ^ingelenft

ju fehen." SBer, ber bie Sah« 1886 biä 1888 erlebt tjat, benft nicht an bie

bamatige boulange? ^früher r)atte man in ^r^eorien unb ©ttftemen gefdjwelgt;

jefct, wo ber emansipatorifche Jpautt), ber burdj ba$ achtzehnte Sahrfmnbert

ging, tatfächlidj $u bem 3«! geführt ^atte, ba§ ber ©oben beS SanbeS befreit

unb bie feubalen fiaften befeitigt waren, Imtte er feine 3au&*rfraft über bie

©emüter eingebüßt; aber ba3 (Streben nach Drbnung beftanb nodj unb mar

burch bie graufige Unorbnung ber SReöolutionfyeit noch ftärfer geworben.

Die $entralifierenbe SWonardjie be$ ancien regime hatte cS nid)t baf)in gebraut,

öotle Drbnung ju fdjaffen; ihre Verwaltung trotte fich auf bie alte feubale,

gerichtliche, prooin$iale unb fommunalc Verwaltung aufgepfropft ober fid) mit

i^r Ocrmifcht; barauS mar eine unerhörte Verworrenheit entftanben. Vonaparte

erft fdjuf etwas neueS: eine gebieterifd) unb ftramm auftretenbe, aber

burdjauS regelmäßige Verwaltung, bie fich auf einfache, flare,

fonfequeute ©efefoe grünbete. (So beftimmte bad ©efefc oom 28. Sßluoiofe

beS 3af)re$ VIII, baß in jebem Departement ein öom erften Äonful ernannter

Sßräfeft fein fotle, ber allein mit ber Verwaltung bed Departements betraut

fei; in ihm getoinnt bie Autorität einheitliche unb inbiöibuelle ©cftalt. Sin

feiner (Seite ftel)t bann ein Conseil gfoeral du departement, beffen ©lieber

wieber ber erfte Äonful auä ben burch SBat>I juftanbc gebrachten fiiften ber

SRotabeln be« Departement« ernennt; bie Saxler hoben aifo nur inbireften

(Sinftuß auf bie ©eftaltung beS Conseil, ber fictj alle 3af)re mcr$ef)n Sage oer*

fammelt unb toor allem bie Stufgäbe hat, einen großen unb beftänbigen Söunfeh

be8 fran$öfifdjen Volfcö $u erfüllen, bie ©leidjheit unb SRegelmäßtgfett in ber

Verteilung ber Steuern. (Sin anbreS Veifpiel biefer neugeftatteuben Satigfeit

SRapoleond ift ber code civil, ba3 bürgerliche ©efcfcbueh, beffen wefentliche

<3ätje über bie tiäterliche Autorität, bad VerfügungSredjt über bie ©üter, bie

(£h*feheibung, bie Slboption oon bem erften Äonful felbft nach einbringenbem

(Stubium früherer Vergebungen unb reiflichem SRadjbenfen formuliert mürben,

„mit fo oiel Verftanb, fagt dambaecred, baß ich ihm ^Beifall geben mußte".

Da8 ©nbergebniö ift, baß „Vonaparte ber furchtbarfte Defpot mürbe, ben

granfreich gefannt hat. aber ein Defpot, ber Drbnung fchuf. Unter ihm gab

e« eine fehreefliche SBitlfür ber Regierung, aber menig SBiHfür in ber 33er*

mattung" (II, (S. 198). „Die granjofen ließen fich bie erfte leicht gefallen,

weil baoon nur wenige betroffen würben, unter ber Vorauäfefoung — bie

jutraf — , baß fie oon ber ^weiten befreit würben, bie jebermann ju fpüren
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bctonunt, bie baS lebenbige ßeben erbrücft, ungebührlich alle 'Jafchen burd^fud^t

unb memanb in grieben M« ftrfichte feinet Arbeit genießen lägt." (Sine be*

fonberS wichtige SRagnarjme mar aud) bie §erftellung beS griebend mit

bei fatholtfchen Jhrdje buret) baS ftonforbat Dom Safjre 1800, rooburd) bie

ttofc aller ^ß^ilofopljte bet obern ^efjntaufenb fatholifdj gebliebnen Staffen mit

ber neuen ©taatSorbnung auSgeföhnt mürben unb DieHeicht, fo tonnte man

hoffen, bonapartifiert ober imperialifiert werben tonnten.

3« allen biefen SHagnahmcn innerer SBerföhnung unb §erftellung fam

nun noch ber ©ieg über baS SluSlanb. $ie ©reigniffe beS italienifcf»en gelb=

$ugS oon 1800 finb oft erjä^It roorben; ©raf SBanbal erfühlt fte ttrieber, aber

in eigenartiger SBeife. SBä^renb bie bisherigen Seridjterftatter Den ©tanbpunft

bei ben §anbelnben nehmen, Derfefct und Stanbal an ber ipanb feiner Duellen

nadj $ariS unb lögt und bie ganje (Stufenleiter ber ©efütjle burdjlaufeit, bie

bei ben Sßarifern Don 1800 burd) bie mechfelnben 93ertd)te Dom JtriegSfdjau*

plafc ertoeeft mürben. 2Bir hören ben Subel mit an, ben 9HailanbS (Sinnahme

burd} IBonaparte hervorrief, unb bie üfttebergefdjlagenheit, bie fofort nad)f)er

über ben SBetluft ©enuaS entftanb, baS ber ausgehungerte ÜWaffena übergeben

mugte: felbft bie 93olfStümlichfeit S3onaparteS geriet baburd) ins SSanfen; w cS

märe, fdjreibt ein 3eitgenoffc (
ber fein ^reunb Don u)m, ber it)m riete, jefct

nach $ariS gurü^ufornmen". @S folgte bie blutige ©djlacht bei SWontebcHo

Sttrifdjen Sanne* unb Ott, bie nichts entfdjieb; baS ?luScinanberjiehen ber

$ioiftoncn, burd) baS öonaparte ben öfterreid)ifd)en Dberfelbherrn SWelaS, bem

er ben SRüefmeg Dertegt hatte, tynbtrn mollte, fid> an ihm Dorbetjufgleichen

unb fo ju entfommen. Slber SWelaS Der$id)tete barauf, nach rcdjt* ober linfS

auSgubtegen, unb enrfd)log fid), bie SOfitte beS ^cinbcS ju burchbredjen : mit

überlegner SRacht, mit hundert Äanonen gegen fünfeefjn, fagte er SonapartcS

jdnoächere ©treitfräfte unb fd)Iug ihn bei ©an ©iuliano unb 9Jtorcngo am
14. 3uni: fehon (ehrte er, felbft Don einem ©treiffdjug getroffen, fiegeSfidjer

naerj Slleffanbria jurürf; fehon nahmen feine ©olbaten baS ©emehr auf bie

Schulter unb ftedten an ihre XfdjafoS bie grünen Steifer, baS übliche 3eidjen

beS ©iegeS: ba erfdjien (General $efair, mit 6000 9J?ann frifchcr Xruppen unb

fteUte bie ©djlacht f)tt, beren (Snbe er, töblich oerrounbet, nicht fehen foHte,

bie ÄettermannS unb 93effieteS fehlere SReiterei bann DöÜig jugunften ber gran»

jofen entfehieb. günfaehn ftafyntn, Dierjig ©efd)ü&e, 6000 bi« 8000 ©efangne

fielen ben granjofen in bie §änbe, bie nidjt bloß bie ©flacht , fonbern ben

gelbjufl getoonnen hatten. Die SBirlung in ^ariS mar ungeheuer; bie betben

Äonfuln, bie bort geblieben waren, Itcgen ^ßiftoria fchiefeen; bie ©tabt gemann

ein feftliches Slnfehen; Seute aßet klaffen, bie ftdj petfönlich gar nicht fannten,

unterhielten fid) auf ben ©tragen miteinanber über ben herrlichen ©ieg; bie

(Mehrten erinnerten an (SafarS veni, vidi, vici, unb einige plöfcUd) befehrte

Soöaliften fagten, 3rantrc^ brauche mohl einen Äönig; aber bie Ärone

gebühre öonaparte. S)iefeS ©ort ttaf ben Stern ber ©ttuation; nach ^em
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14 Das £eb,rerbefolbungsgefeö in prcufcen

inncrn Sieberaufbau fam ber aufjere <Sieg: et ebnete bem erften Äonful ben

2öeg ^um Äaiferreid) , ba8 in feiner autoritären unb militörifcrjen 3ufP*fcun9
t>ieQeict)t bie einzige SBerfaffung war:, bie baS bon innern $einben uad) tote

bor 6ebrof)te, bon ©uropa gteid) einer grofeen geftung umlagerte granlreict)

bamalä brausen fonnte.

Das iefyrerbefolbungsgefdj in preufen

Port Dr. €. cßregorooius, Hcgierungsfd^ulrai in Potsdam

ie in biefem Sötnter im preufeifdjen Abgeorbnetenfjaufe bebors

ftefjenbe Siebifton be3 93efolbung3gcfcfce8 ber preufjifdjen SBotfS*

fdjullcfjrer unb SBotfSjcfjuUcrjrcrinnen lenft nicfjt nur bie Slufmerf*

jamfeit ber an biefem ©efetye unmittelbar beteiligten Sefjrperfoncn

auf fid), fonbem aud) bie bteler Greife ber gebilbeten SBelt,*)

bie burdj bie Slufjerungen ber treffe unb ber Set)rerbercine Wegen einer

wettern gefunben ©ntwidlung beä preufjifdjen SolfcfdjullerjrerftanbeS ütelfadr)

in Unrutje berfefot worben ftnb.

Auf allen (Seiten tritt ba« Sebürfni« fjerbor, bie gorberungen ber SBolfS*

fdjullef)rcr unb Lehrerinnen nad) einem fjörjern 3)ienfteinfommen unb bamit

nacr) einer beffern ©eftaltung tyrer äufeern 2ebenäbert)ättniffe ju prüfen, fte

gcgebnenfaUS $u erfüllen unb bamit ben in biefer <Bacr)e nidjt nactjtaffenben

klagen ber £et)rerwelt ein @nbe gu madjen.

2Ber ben Ausführungen ber treffe, tnSbefonbre ber päbagogtfdjen treffe,

unb benen ber Sefjrerbereine in biefer Angelegenheit fritifloä folgt, wirb fdjwerlidj

ein objeftibeS 3MIb bon bem, was notwenbig 51t gefdjefjen f)at, gewinnen,

worjl aber ber, ber fid) aus ben Scbenäerfafjrungen ber einzelnen fie^rer unb

it)rer Familien felbft unb au8 ber ÄenntniS beä gefamten SBoIfäfdjullerjrer«

lebenä f)cröU3 €^n Urteil btlbet. S)a ftnb cd nun folgenbe ^orberungen, bie

man als ben obfeftiben S^icberfc^tag aller SSünfdje ber SBolfSfdjullefjrer an»

*) Stnmerhmg ber SRebaltion: JBir bringen biefen Striilel feljr gern. SCn feinem ©tanbe

baben bie Regierungen unb bie SoßSoeriretungen fooiel roieber gut ju madjen wie an bem

Seljrerftanbe. %üx bie §ebung ber beutfd)en Jtultur unb ber Äonfurrenjfaljiglett unferä üJolfcö

baben mir ben Sef/rerßanb jahn.cimtelang ausgeruht bis jum 3uf
ammen&re$en

J bai «ollen

mir, it)cld)cr Partei mir aud) angehören, ru$ig eingefücljn. Brögbern t)at er bafür wenig !DanI

unb Xnerfennung erfahren. tDiefe 6a)ulb mu& enblia) abgetragen werben, ©ettbem ba<

beutfa)e SLiolf ju Söobjftanb unb 5Reta)tum gelommen ift, daben wir bie moraliföe ^fltdjt, bem

£ef>rerftanbe fola)c Sebenäbebingungen ju fta)em, ba& er feine für bie $olfön>o{)lfab/rt fo

wic&tige Stufgabe forgenfrei erfüllen fann. 2>e3$alb galten »ir nt<$t nur aud moraliföen

©rünben fonbern autb, aui politiföen bie Jorberungen unferä äRitarbeiterd für baä SKinbefie,

maä, fobalb roie möglia), bem fiebrerflanbe in atten beutfe^en Staaten erfüllt werben mufc.
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Das feljrerbefolbungsgefefc in preu&en 15

feljen fann, gorberungen, bie in bcn roeiteften Jheifen bcr ßeljrermelt alä un*

erläßlidj angefeljen »erben:

1. 3>ie $olf3fd)uUef>rer unb * lef)rerinnen in Greußen foÜctt in ben

©tobten unb auf bem fianbe alle baä gleite penfionSfäf>ige $>ienfteinfommen

bejiefjen, ba3 fidj aus einem überall gleiten ©runbgefjalt unb au8 einer

Enjafyl überall gleicher $dterd£ulagen $ufammenfe|jt. 3U biefem penftonS*

fähigen 2)ienfteinfommen foH fiberafl eine ©ienftmolmung ober eine ben ört*

lid)en SBerf)ältniffen entfpredjenbe nicfjt penftondfätjtge 3JHetentfcf)äbigung treten,

bie natürlidj nidjt überall bie gleiche fein fann. (Sng öerbunben mit biefer

^orberung ftef)t bie, baß alle 93otf3fct}ultel)rer unb Mieterinnen in ben

©täbten unb auf bem fianbe bie gleite if)rem Dienftalter entfpredjenbe Sßenfion

erhalten.

2. 2)ie 33otf$fd)uUef)rer unb Lehrerinnen follen nadj SBoQenbung beS

fünfunb^roanjigften , fpatcftcnS bed breißigften $ienftjaf)rc3 in ba3 SRarimum

tyred 3)ienfteinfommenä gelangen.

3. 35a« 2)ienfteinfommen ber SBolfäfdjullefjrer unb Lehrerinnen fott ju

jeber 3«t ty«* amtlichen Sebent berart bemeffen fein, baß e3 tynen unb if>ren

Familien eine befdjeibne fiebenSfüljrung fidjert.

1. £ie erfte ftorberung: gleite* 2>ienfteinfommen für alle, macf>t $unädjft

eine Prüfung ber ^rage nottoenbig, ob ba£ ßeben ber fiefjrer in ben ©täbten,

inSbcfonbre in ben großem ©tobten, nid)t teurer ift aU ba8 ber Sefyrer auf

bem Sanbe, unb ob bie erften beäfwtb nidjt ein f)öf)ereö $ienfteinfommen

begießen müßten als bie legten. 3)er ficl)rcr auf bem Sanbe lebt billiger ober

fann bodj in ben meiften fällen billiger leben ald ber fiefyrer in ber ©tabt.

3toar muß jugegeben werben, baß ber fianblcfyrer bie notmenbigen Sebents

mittel, n>ie 93rot, 2Ri(dj, SButtcr, (£ier ufro. — menn er fie überhaupt er*

f)äü — , mit geringen SluSnafymen ebenfo teuer bellen muß mie ber ©tabt«

lefprer; aud) ba3 muß zugegeben toerben, baß gemiffe Ausgaben für ü)n größer

fmb alä für ben ftäbtifdjen ßefjrer — man benfe nur an bie l)ol;en ärjtlicfjen

fiiquibationen in Ätranf^eitöfäUen unb oor allem an bie foftfpielige ©rjiefjung

ber SHnber, bie in ben ©täbten erfolgen muß —
,

gleidjrcofjl: im ©efamt»

ergebniä ftellt fid) baä fieben beS fianbfd)ultel)rer3 bod) billiger aU baö beS

©tabtfd)ullel)rcr3, ba alle fiebenäbejie^ungen auf bem fianbe einfacher unb

billiger finb ald in ber ©tabt. ?lud) bad ift $u berücffiajtigen, baß ber fiefjrer

auf bem fianbe einen Seil feiner ficbenämittcl mit oerfjältniämäßig geringen

Unfoftcn felbft probujicren fann unb in fef)r oiclen gälten audj tatfädjlid)

felbft probujiert.

3ft bieS richtig, foftet alfo ben Sefjrer in ber ©tabt feine fiebenSfüfyrung

metjr als ben fiefjrer auf bem fianbe, bann erfdjeint cd billig, if)tn aud) ein

liorjcred SMenfteinfommen 5U gemäßen als feinem länbltdjen ÄoUegen. 3)ic3

fann, ofme ba« Sßrinjip ber ©leicf)ftellung aller Setyrer in ifjren penfionä*

fähigen 5)ienftbepgen ju »erleben, am einfaa^ften bur^ ©etuäljrung nic^t
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16 Da* fcljrerbefolbutigsgrfcö in preisen

penfionäfäljißer Teuerungszulagen gefd)ef>en, bie bie ©täbte if)ren Settern

unmtberruflid} zubilligen fönnen. 3>tcfc Teuerungszulagen werben natürlich

naef) ber ©reifte ber ©täbte öerfdjieben fein muffen; fie »erben aber bei Hn«

fefcung ber SßenfionSbezügc, al3 nidjt penfion3fät>ige 3ulagen, aufjer Slnfafc

bleiben müffen. S)ie3 lefcte be3f)alb, weil an ber ©leidjfteUung aller fiet)rer

in t^ren $enfioncn feftju^atten ift. Unb tucitcr werben biefe Neuerung««

Zulagen in tyrein SRafimum gefefclid) ju limitieren fein, um bem „©idjüber*

bieten" ber ©täbte in biefen Zulagen, ber aflfeitig beflegten „<Sd)raube ofme

®nbe" eine ©renje ju fefccn.

3Rtt bem ©runbfafc ber ©letdjftcllung aller $Bolf3fdjullef)rer unb 4ef)rerinnen

in ifjrem penfionSfätyigen 35ienfteinfommen eng uerbunben ift bie gorberung:

Stilen bie gletdje ^ßenfton je nad} if>rem 35ienftalter!

3ur^eit ftefjt bie ©adjc fo, bajj ber ©tabtlefjrer eine bei Weitem tjötjerc

$enfion im SRutjcftanbe bezieht als ber £anblef)rer, weil fein penfionSfäf)ige3

$)tenfteinfommen bei weitem f)öf)er ift als baS beS SanblefjrerS. 35aS ift eine

Ungeredjtigfeit, bie mit JRedjt bitter Don ben fianbfdjullefjrcm empfunben wirb.

§aben beibe, ber Seljrer in ber ©tabt wie ber Selker auf bem fianbe, nidjt

bie gleiten Sßflidjten zu erfüllen? Tragen fie nicf)t bie gleite SBerantwortung,

bie gleiten HWfitjen unb Saften ifjreS SBerufS? 3Ran benfe fidj tfoei ffinfunb*

fed^ig 3at)rc alte *BolfSfcf}ullef)rer, btc ifjren töufjeftanb in einer Sanbftabt,

otelleidjt in bemfelben §aufe, oerteben. $er eine fjat fünfunbüierzig Safere

lang bie Eorfjugenb, ber anbre fünfunbüierzig 3atjre lang bie ©tabtjugenb

erzogen; beibe finb alt unb grau unb mübe geworben in ber (Erfüllung

gleicher ©taatSpflidjten. 9?un f)at nadj bem gegenwärtigen SefyrerpcnfionS*

gefefe ber ehemalige ©tabtfdjullefjrer eine bebeutenb f)Öf)ere Sßenfion ata fein

College, ber ehemalige fianbfdjullefjrer. 55er Unterfd)icb in ben ^ßenfiond;

belügen beiber fann bis 1200 SDZarf jäf)rlidj betragen. 2Beld)e §ärte, welche

Ungered)tigfeit für ben Sanbfdjullef)rer! 9?ein, ade SBolfSfdjulletjrer , ob

ftäbtifdjc ober länbtidje, follcn biefelbe ^ßenfion erhalten, bei beren SBeredntung

baS au* @runbgef)alt unb 9tlterSzulagen beftefjenbe $)ienfteinfommen jugrunbe

ju legen ift. 25er SBert ber 35ienftwoljnung ober bie SHietentfdjäbigung, bie

jurjeit mit bei ber ^cftfcjjung ber ^ßenfion berütffidjtigt werben, mufe in 3"*

fünft aufjer öctradjt bleiben, ba fonft bie nun einmal ju oermeibenbe Skr*

fdjiebenljeit in ben ^enfionSfäfcen entftelm würbe. Um nun aber bie fo üer=

türmte ^cnfion auf if>rc frühere §öf}e ju bringen, erhalten alle 5Bolf8fd)ultef)rer

unb Mieterinnen bei tfjrer ^enfionierung einen gefefclidj ju firierenben nad)

Prozenten i^rer Sßenfion zu beredjnenben SßenftonSzufdjul, etwa fo, ba& nadj

Zehnjähriger 55ienftzcit ein $enfiondzufa^u§ oon 5 ^rojent ber ^ßenfion ge«

wä^rt wirb, unb ba§ biefer alöbann üon Safjr zu 3at)r um 1 Prozent fteigt

bis zu einem SWarimum Don 25 Prozent.

2. 2)ic 93olfdfchullehrer unb *lef)rerinnen foUen na^ $oQenbung be*

fünfunbzwanzigften, fpäteftend bcS breifetgften 35ienftjal)re8 in ba* SKarimum
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ic)re* Dienfteinfommen* gelangen. Gegenwärtig bezieht ber Setter neben

einem nach ben örtlichen SBerhältniffen oerfdjiebnen ©runbgehalt Hltcr*$ulagen,

bie ebenfalls oerfdjieben finb. Dicfe lefcten »erben betört gewährt, bafe ber

©ejug nach fiebenjähriger ©tenftjeit beginnt, unb bafj neun gleich h°&e 3U*

tagen in 3toif^räumen oon je brei Saferen gewährt »erben. Der £et)rer

gelangt alfo in ber Kegel erft mit bem üierunbffinfeigften ober bem fünf«

unbfünfeigften fiebendjaljre in ben ©enufc feine* ^öc^ften ©ef)alt*. @r fann

fid) nun $War be* SWarunum* feine* (Sinfommen* freuen, wirb e* Wot)t aber

meift jur Hbgahtung ber ©Bulben benufcen muffen, bie er in ben üorau=

gegangnen für it)n wtrtfdjaftlich ferneren 3at)ren fyat machen müffen; benu

ber ©olföfdjullctjrcr fommt im Durdjfdjnitt oiel früher al* anbre Beamte

in bie Seben*periobe hinein, bie bie meiften 9lu*gabcn im £>au*ftanbe burdj

bie Srjiehung ber Äinber, burdj bie ?lu*ftattung ber $öd)ter ufm. forbert,

be*wegen, weil er früh, oft fet)r früh fjeiratet. Ob ba* früt)e heiraten ber

$olf3fdjulle{jrer ein Übel ift ober nicht, mag batnngefteltt bleiben, eine Xat*

fache ift e* jebenfatt*, unb fie §at $ur ^olge, bafj ber SBoIf8fc^ullct)rer in

ber Kegel mit bem oierjigften £eben8jaf|re in bie teure £eben*periobe, in ber

bie Äinber am meiften foften, eintritt unb in it)r etwa bi* jutn fünfunb*

fünfeigften SebenÄjatjre oerbleibt. Darum ift e* billig, it)n in ba* SWarunum

feine* Dienfteinfommen* ju bringen, wenn biefe Sßeriobe beginnt ober bodj

balb nacf)bem fie begonnen ^at. Da* ift $u erreichen, wenn bie 3a^^un9
ber Stlterfyulagen früher al* bi*t)er beginnt, unb wenn fie fclmeHer al*

biöt)er aufeinanberfolgen.

3. Da* Dienfteinfommen ber Stotföfdjullehrer unb Lehrerinnen foU ju

jeber 3«* ^rc* amtlichen fieben* berart bemeffen fein, ba§ e* ihnen unb

ihren 5am*^cn **n* befdjeibne £eben*führung fiebert. 3u biefer gorberung

liegen fi$ SJorfchläge ohne (Snbe machen. Kadj ber übereinftimmenben Sin*

ficht älterer unb erfahrner ßef)rer, bie ba* erreichbare nit^t mit bem Un-

erreichbaren oertaufdf)en, mürbe genügen ein ©runbgcfjalt oon 1200 ÜWarf.

§ier$u müßten gemährt werben jet)n Hlterfyulagen in ^mei ©ruppen (Orb*

nungen) Oon je fünf Sahren. Die SUterfyuIagen ber erften Orbnung müßten

mit je 150 SWarf in je brei 3at)ren, bie ber ^weiten Orbnung mit je

200 STOart in je jwei Sah*™ erfolgen. Äufeerbem märe, wie bie* auch bi*her

gefdjetjen ift, eine Dienftmohnung in natura ju gewähren ober eine 3Wietent*

fchäbigung, bie nach feften ^ßrojentfägen be* au* bem ©runbget)alte unb ben

9tter*julagen beftehenben ©inlommen* feftjufefeen wäre. Daju würben

Xeuerung*julagen treten, bie bie <3täbte unb bie Sanbgemeinben ihren Sehrern

gewähren lönnen.

Die in oorftehenben ?lu*führungen aufgefteßten $orberungen gelten auch

für bie Sßolfefchullehrertnnen mit ber (Sinfchränfung, bafe afie ihre Dienffc

belüge geringer fein müffen al* bie ber 93olf*fchullchrer. (£* ift befannt,

bafc bic Seherinnen in ^reu&en, wenn fie heiraten, ihr Hmt aufgeben müffen

;
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18 Das £eljrerbefoU>un$Süiefeö tu preufjett

fic Gaben alfo, folange fic im Hmte finb, oicl geringere fluägaben al« bcr

ßet)rer, bcr $rau unb tfinber ernähren hat. SBor allem aber ift auch für

bic Eoltefcfjullehrerin ju forbern, bafe fic früher, al« bie« bi«t)er gefdjieht, in

ba« SRarünum it)re« Dienftcinfommen« gelaugt; bcnn auch für fic, bie ßct)rerin,

beginnt, wie für ben ßehrer, mit ben oier$iger ßeben«jahren bie teure Sebent

periobe. grübet al« bie männliche ßet)rfraft berbraucht fid) bie weibliche,

weil bic fchweren gorberungen be« Unterricht« it)rc ßcbcn«fräfte, it)re griffe,

itjrc ©laftijität früt)er erfdjöpfen. 3n biefer 3eit, etttja m*1 Der SKittc ber

üierjiger ober fpäteften« mit bem Anfange ber fünfziger 3at)re wirb fic mübe,

oft fränflich unb früh alternb. Dann mufc it)r Dienfteinfommen berart be*

meffen fein, bafe fie bunt) 23abereifen it)re Äräfte erfrifdjen, burch Sinnahme

einer §au«hälterin it)r äußere« ßeben bequemer einrichten fann.

Siner befonbern Prüfung öerbient bie 5tQ8c » 00 nuty Dcm ttittjellcfjrer

auf bem ßanbe mit SRücfficht auf bic grö§ere Slnftrengung, bie ber Unterricht

in ber einf(affigen (Schule forbert unb auch, um ihn in feiner fchwierigen

(Stellung möglidtft lange feftaut)altcn, eine befonbre gunitiondjulage gu ge-

währen fei. allgemein bürften 150 bis 200 SRarf t)icrfür genügen.

Der folgenbc ©ntwurf ftellt einen SBerfuct) bar, bic SJcfolbung bcr ©olf««

fd)ullet)rer unb Lehrerinnen in $reufeen nach b«i oorftet)enben ftorberungen

ju orbnen.

I

Sltle SBolf«fdjullehrer unb Lehrerinnen in ben «Stäbten unb auf bem

ßanbe in ^ßreufccn erhalten ein gleiche« penfion«fät)ige« Dienfteinfommen, ba«

fich au« einem ©runbgehalt unb SllterSjutagcn jufammenfe^t, unb eine Dienft»

Wohnung in natura ober eine 2J?ietentfchäbigung, beren beiber SBert nicht

penfion«fät)ig ift.

II

Die ©täbte unb bic ßanbgcmeinben mit ftäbtifcf)cm Gljaraftcr fönnen

il)rcn $olf«fchullehrern unb Lehrerinnen Ort«» ober XeuerungSjulagcn ge*

wät)rcn, bic nicht wiberruflief) , nicht penfion«fät)ig unb in ihrem SRortmum

ju limitieren finb.

^u I (Cehrer)

a) ©runb geh alt. Der ©runbgelmlt eine« SBolfäfdjullchrcr« beträgt

1200 SRarf, bi« jur cnbgiltigen SlnfteUung aber nur 1000 Warf. 9Bcnn ber

ßeljrer einen §au«halt führt, erhält er fchon üor feiner enbgiltigcn Slnftellung

ba« ooUe ©runbgetjalt.

b) Slltcr«$ulagen. Die ?Hter«julagen verfallen in $wci Drbnungen.

Die erfte Drbnung umfafjt fünf ©rufen oon je brei fahren, bie jmeite Drb=

nung fünf (Stufen oon je $wei 3ar)«n. Die $Uter«julagen bcr erften Orb*

nung betragen je 150 SKarf, bie ber feiten Orbnung je 200 3ttarf. Die

Zahlung ber 9llter«julagen beginnt bei bem ßet)rcr, ber feiner «Militärpflicht
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f)at genügen muffen, ein 3af)r nadj feiner enbgiltigen Hnftettung, 6et bem

ßetjrer, ber nidjt ©olbat geroefen ift, jmei Safjre naef) feinet enbgiltigen %n-

ftellung.

23enn man annimmt, bafj ber £ef)rer im $)urrf)idjmrt mit ftinfunb$man$ig

3atjren in ben ©enufc ber erften SHteräjulage gelangt, bann ergibt fief) folgenbe

Skjolbungdorbnung:
$er Setter im «Itet mm

25 ^öftren etf)ali 1200 SHarf Ötunbge&aÜ unb 150 Kar! $lUerfjutaae = 1850 Kart

28 " " 1200 n ii 800 ii ii
= 1500

31 1200 ii ii
450 n Ii

= 1650

34 •> 1200 i' •i 600 !• H = 1800

37 " 1200 » ii ii 750 ii ii
= 1950

40 ii 1200 i' n H 950 ii II
= 2150

42 " - 1200 " ii ii 1150 n <l
= 2850

ii

44 <( •i
1200

ii ii ii 1350 K II
• = 2550

ii

46
•i

1200 ! n ii 1550 » Ii
= 2750 ii

48 » 1200 ii ti ii
1750

II
= 2950 n

c) 3)ie 3ftietentfd)äbigung mirb ba, mo eine SMenftrooljnung in natura

nüfjt gemährt ttrirb, nad) ^rojentfäfyen ber 9llterd£u(agen feftgefefet unb mu§
mtnbeftenä 100 3Rarf jafjrUd) betragen. <Sie beträgt auf bem Sanbe unb in

ben ©täbten ber V. ©ermöflaffe (93emerfung: einen beffern SO?agftab ald bie

©ermdflaffen gibt e3 jurjeit nidjt) 33 1

/,,
Sßrojent, jeboc^ nidjt über 500 SWarf,

in ben ©tobten ber IV. unb m. ©croiäflaffe 50 ^ßrojent, jebod) nidjt über

700 SRaxt, in ben ©täbten ber II. unb I. ©erbisttaffe 75 ^ro^ent, jeboct)

nidjt über 900 HRarf.

2>anad> mürben an SDWetentfcfcäbigung be^ietjen:

auf bem Sanbc in ben «tflbteu in btn Stählen

ober in GtSMen ber b« III. unb brr II. nnb
V. ©ersttflaRf IV. <Scn>i«riaffr I. ©rr*i»Ha|Tc

etn £el>rtt im SCltet oon 25 «Jarjcen 100 Karf 100 Karf 100 Karf

H II n it „ 28 m 100 150 225

n m ii » „ 31 ii 150 ii 225 280 ii (mnb)

n n ii ii ii 84 •i 200
it 300 375 i

ii 250
ii

375 ii
470

ii (nmb)

m " " ii „ 40 ii 320 „ (mnb) 475 H 590 ii (tunb)

n w n n „ 42
ii

880 (tunb) 575 II
720 n (mnb)

m n n ii „ 44 ii
450

ii
675

II
830 ii

(nmb)

n ii i ii „ 46 ii
500

ii
700 II 900 ii

n n ii » „ 48 t 500 n 700 II
900 »

$a$ ®efamtbienfteinfommen eineö 93oltefd)ulletjrerä mürbe alfo betragen

mit fünfunbjmanjig 3af)ren:

auf bem 2anbe unb m ben ©labten bec V. ©erotenaffe 1850+ 100 = 1450 Kar!

in ben ©tobten ber IV. unb IU. „ 1850+ 100= 1450 „

„ U. „ I. „ 1850+ 100= 1450 „
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20 Das £el)rerbefoll>ungsgefeö in Preußen

ba« eine« Sekret« mit adjtunbüieraig Sauren würbe betragen:

auf bem Sanbe unb in ben ©tobten ber V. ©etottflaffe 2950+ 500= 3450 SNarf

in ben Stühlen bet IV. unb III. „ 2950+ 700= 3650 „

n. „ I. „ 2950+ 900= 3850 „

5u I (Cer/rerinncn)

a) ©runbgeljatt. 3)a3 ©runbgefwlt einer i8olfä)djul(ef)rerm betrögt

1000 SRarf, baS fie Dom Tage ifjrer twUen 33cftf)äftigung an bejietjt.

b) SUterSautagen. Die Stterfyutagen werben nadj ben Drbnungen

n>ie bei ben 2et>rern geregelt. Die Älter^ulagen ber erften Orbnung betragen

je 100 SWarf, bie ber jmeiten Orbnung je 120 SKarf. Der öejug ber Sllter^

mutagen beginnt nadj bem fünften Dienftjafjre unb erft nad) enbgütiger %n=

ftedung.

SBcnn man annimmt, baft bie 3$olfSfdjullef)rerin im Durcf)fdjnitt mit

fünfunbjmanaig Sauren in ben ®enufe ber erften SKterd^uIage gelangt, bann

mürbe fie ein Dtenfteinfommen ermatten öon 1000 -f- 100 = 1100 SRarf, unb

eine Severin mit a^tunbüier^ig Sauren mürbe ein Dienftetnfommen be^ie^en

twn 1000-f-1100 = 2100 SWarf.

c) ÜWietentfdjäbigung. Die 9Rietentfd)äbigung ber SBolföfdjuUctjrerin

mirb ba, mo eine Dienftwolmung in natura nidjt gemährt wirb, ebenfaQd,

wie bei ben Öefjrern, nadj ^ßro^entfä^en ber SllterSjulagen feftgefejjt, unb jwar

beträgt fie 10, 20, SS1
^ $ro$ent nadj bem 2J?ietentfd)äbigungaplane für bie

Sefjrer, jebodj minbeften« 100 SWarf.

Da3 gefamte Dtenfteinfommen einer SJolföfdjuUeljrerin üon fünfunb*

jwan^ig Sauren würbe bemnadj betragen:

auf bem ßanbe unb in ben ©tobten bet V. SenjiMlafle 1100+ 100= 1200 SRarf

in ben ©tobten bet IV. unb III. „ 1100+ 100 = 1200 „

„ ,
II- „ I. „ 1100+100 = 1200 „

ba« einer SBolfSfdjulletjreriu mit adjtunbüier$ig Sauren würbe betragen:

auf bem Sanbe unb in ben ©tobten bet V. ©etötttlaffe 2100+ 110 = 2210 SKarf

in ben ©tobten bet IV. unb III. „ 2100+ 220 - 2320 „

„ ,
II. „ I. „ 2100+ 370= 2470 „

Itunb)

5u II (Cefyrer)

Die Ort*« ober Teuerungszulagen für bie 33olföfdjuUel)rer, bie bie

©täbte unb fianbgemeinben mit ftäbtifdjem Sfjarafter ^afjten fönnen, nic^t aber

muffen, fönnen betragen nadj $roaenten beS au« ©runbgefyalt unb $Uter$s

gulagen beftefjcnben DienfteinfommenS in ben Sanbgemeinben mit ftäbtifdjem

Gfwrafter unb

in ben ©tobten bet V. ©etoi«Hoffe bi* ju 10 $tojent

n >i h ii
IV. u. III. „ „ „ 20 „

i> ii n ii II-
ii

I-
ii ii ii 30 „
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$anad} würbe ein fietjrer mit fünfunbjtoan$tg Sauren be$ief)en fönnen

eine Xeuetunft^sulage:

in ben ©table« bet V. 6erottMaffe »on jA^rlic^ 135 Wart

,, IV. u. III. „ „ „ 270 „

n ii ii ii II« n !• i/ >/ •> 405 „

unb ein Sekret Don ad)tunboter$ig Sohren:

in ben ©täbten bet V. Seroteltaffe von jal)t(id) 295 Star!

ii n ii n IV. u. III. „ „ „ 590 „

ii ii ii n II.
ii

I. m m 885 „

55a* ©efamteinfommen eine* Sefjrerfc oon ffmfunb$njanaig Sauren fönnte

ftd^ alfo belaufen auf 1535 ober 1595 ober 1855 Warf, unb ba« eine«

Se^rerS Don ad)tunbmer^ig Safjren auf 3745 ober 4240 ober 4735 Warf.

5u II (Cefjrerinnen)

S)te CrtS» ober XeuerungS$ulagen für bie ßef>rerinnen fönnen tote bei

ben Seffern nad) ^rojenten be3 aud ©runbgetjalt unb Sllterfyutagcn be*

Hefjenben 3)ienftetnfommen3 gemährt toerben mit 10 ober 20 ober 30 <ßro$ent

nad) berfelben Orbnung tote für bie fieljrer. 3)anadj rofirbe eine Oetyrcrin oon

fönfunb^toanjig Sauren bejie^en fönnen eine Teuerungszulage:

in ben Stübten ber V. Geroisnaffe ©on ia^tliä) 110 SWarf

„ „ . „ IV.U.UL „ , „ 220 „

ii it n n II* ii !• » n ii 880 ff

unb eine fie^rerin oon aa^tunboier^ig 3af>ren:

in ben 6tab.en bet V. Setpfctlaffe von j<u)rtia) 210 9Karf

„ „ „ „ IV. u. III. „ „ ,, 420 „

ii n ii ii
II* ii !• ii n n 640 „

©efamteinfommen einer Severin Don fünfunb$toan$tg Sauren fönnte

aljo betragen 1310 ober 1420 ober 1530 Warf, unb baö einer £ef)rerin oon

QO^tunbüterjig 3at)ren 2431 ober 2762 ober 3133 Warf.

Die (Hn^ellefirer auf bem fianbe erhalten eine nidjt toiberruflidje, nicfyt

penfton3fäf)ige 3u *aQc *>on 150 bid 200 Warf, bie §auptlef>rer erhalten eine

nidjt toiberruflidje penfton«fäf)ige gunftionfyulage oon 200 Warf, bie SHef*

toren eine nid)t toiberruflidje penftonSfäfnge 3"to9c öt>n 600 bi« 1200 Warf

je nad) ber ©röfje ber oon iljnen geleiteten <3d)ulen.

£ie einnahmen aud ben firdjlidjen Nebenämtern bleiben unberührt.
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Das tDefen ber Freimaurerei
Don Dr. D. öifdjoff

eber bad SSkfen frcimaurerifchcr iBcftrebungcn ift roohl ein Söort

ber Slufflärung am $lafoc, benn cd finb barüber großenteils

recht mangelhafte unb irrige borftcllungcn im Umlauf.

$iefed unb jened freiließ weiß hcute ein jeber oon ber $rci*

maurerci. Sludj unfre Xagcdblätter bringen ja ab unb ju 93c*

merfungen, bie auf bic Freimaurer unb il)rc 33cftrebungcn ©e^ug haben. So

ift ^uin ©cifpiel in ber treffe nicht feiten üou Slnfdjulbigungen bic föcbe. bic

bie fatt)olifche 5tird)e unb iljre SBortfüljrcr gegen bad Frcimaurertum ergeben.

2Bo gcroiffe 3ntcreffen ber ^apftfirchc Schaben leiben, ba bcfdjulbigt man bie

Freimaurer ald bie Urheber biefer SBirfungen. 3n ßrlaffcn aller Slrt, aud)

in gewichtigen Bannbullen finb befanntlich feit langem bie ^äpftc gegen bic

„öerberblidje Scfte" ber Freimaurer ju [yclbc gebogen; cd gibt moljl faum eine

©emeinfehaft, bie fo Ijeftig unb fo aubauernb Dom ^Sapfttum nerbammt roorben

ift unb nod) üerbammt roirb toic ber Freimaurerbuub. 3)er 3eiIlin9Sleier

erinnert fiel) üiclleicfjt aud), meld)en braftifd)en Sludbrurf biefe $cinbfdjaft

feinerjeit in ber fogenannten XarUaffäre fanb, ald fidj angcfeljcnc fatl)olifd)e

Sttrchenfurften oon einem Schminblcr büpicren ließen, ber ihnen unter anberm

tt>cidmacf)te, bie Freimaurer ftünben in einem unmittelbaren ^ßaft mit bem

STeufel. 9tcucrbtngd mieberum haben bie Xagedblättcr berichtet, tuie bic fim
maurcrlogen in Franfreidj bic Trennung ber Äirdjc oom Staate unb bereu

mannigfaltige Üöeglcitcrfdjeinungen ind Sßerf gefegt haben follcn. 3)?an lieft,

mic ^ßräfibenten , Sttiniftcr unb anbre führenbe ©eifter unferd Üftachbaruolfcd

ju ben FreimQurern Sehlen, unb roie fich in ben Sogen ffiepublifaner aller

Schattierungen, aud) 2öortfür)rcr bed So$ialidmud, ju gemeinfamen Jöeftrebungeu

bereinigen. Sind) aud anbern romanifd)en £änbcrn ttrirb gelegentlich über bie

©ecinfluffung öffentlicher Angelegenheiten burd) bad Frcimaurertum berichtet.

?lud germanifchen £änbern anbrerfeitd erfährt man jum Söcifpicl, mic in (Snglanb,

bem £>cimatlanb bed heutigen 93?aurcrtumd, bic fiogc ald eine ^crcmonienreidje

SHuborganifatton bed „honetten öürgcrtumd" unter Beteiligung bed $önigd =

haufed unb bed hohen "Jlbcld eine Molle fpiclt unb auf bem ©ebiete ber

Söohltätigfcit hcruorragcnb tätig ift. 23er ferner über bic bereinigten Staaten

lieft, ber befommt ju luiffen, bafe bort bic Cogcnbrüber nach öiclcn £>unbcrt=

taufenben jäl)lcn, mit allerhanb <)3omp auftreten unb ald Unterftü&ungd-

gemeinfehaft bcbcutcnbcd leiftcu. Sobann mirb tuof)( auch gelegentlich in ber
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Das tDefcti ber Freimaurerei 23

treffe ermähnt, ba§ bic §errfcher bet brei norbifchen deiche bem Freimaurer*

bunbe angehören, ba§ afiatifche gürften unb 2»inifter in bie Steigen ber

„trüber" aufgenommen morben ftnb ufio. Unb bem beutfehen üKaurertum

fotnmt ber Sefer gelegentlich auf bic Spur, roenn er erfahrt, bafj eine ftnjahl

unfrer ©eifteöheroen — indbefonbre #erber, fic|)ing, ©oetfje, SBielanb, Fidjte

unb anbre Vertreter unferd flaffifchen Sbealiämuö — bem „93ruberounbe" an*

gehörten unb cbenjo eine ftattliche 9Reit)e beutfeher gürften, Don Friebricb, bem

©rofjen bis auf Jtaifer Friebrid).

9tu3 allen biefen unb ähnlichen Seftüreerinnerungen machen fid) heute

unjre ©ebilbeten eine gereifte ißorftedung Dom Freimaurertum, bie immerhin

barauf tjinauÄtäuft, bafj bie Freimaurerei auf manchen ©ebieten, fei e3 im

guten ober im fctjtechten Sinne, etreaä bebeutet, bafj fie bebeutfame 3*c^c an*

ftrebt. SRit biefer S?orfteUung aber harmonieren reieber aUcrtjanb Erfahrungen

nicht, bie man perfönlicb, mit ben einzelnen „Freimaurern", befonber« in

Teittfchtanb, macht, ttm ©tammtifch unb in fonftiger ©efefljehaft fifct man

mit biefen „©rübern" jufammen unb fragt fich üergeblich, reie biefe harmlofen

bleute bie fchlimmften ©egner ber <ßapftfirche fein follen. 2öic Diele „bitter

oon ber ©emfitlichfeit" fmb barunter, bie froh finb, tt)cnn man fie in Frieben

lägt. Slud) Don einer ©eifteSDerreanbtfchaft mit §erber, Seffing, ©oethe unb

anbern großen SunbeSbrfibern ift ba manchmal nicht oiel ju fpüren. ?lu3

l'olchen SBerfehrSerfahrungcn fdjöpft man bann toot)! ein Urteil über bte Frei*

maurerei, roie e* ber Älabberabatfdj einmal, anläßlich bed SlntifreimaurerfonailS

oon Orient, in bem 33er8chen auSgefprochen hat:

$är jiemlia) l}arm(o£ gelten rote bisher

3)ic 2oa,enbrüber unb für »ieberleute,

Stn benen wenig, auSjufeften nix',

SBaö tat e« anbern, wenn ir>r Jpers erfreute

Unfa)ulbige Qe^etmniäfrftmcrei,

dtmai ®ctu mit ©a)urjfea unb mit Äefle?!

Siefe Slnfcrjauung oon ber Freimaurerei aber reimt fich *>och am @nbe nicht

recht jufammen mit eben jener Xatfache, bafc ba« «ßapfttum ben Freimaurerbunb

reieber unb reieber heftig befehbet, unb bafc biefer in manchen Staaten (fo in

ftujjlanb) gcrabejii oerboten ift; fie reiberftreitet fchlicfelitf) auch jener anbern

Erfahrung, baß fich Diele erleuchtete ©eifter aller Nationen als Anhänger frei»
.

maurerifcher ©runbfäfce befannt haben. £>a mujj fcf)liefetich ba« eigentliche

Sdefen ber Freimaurerei boch in etreaä anberm bcftet)n aU in bem blofcen

„©etu mit ©dmrjfell unb mit Äe&V.

Slber worin benn? Ü6er biefen Sßunft ift fich °ie lanblftufige SSor«

ftellung Don ber Freimaurerei ^umeift fefjr im unflarcn. Unb biefe Unklarheit

wirb noch baburch Dcrmehrt, bafj manche heutigen „ßogenbrüber", reenn fie

befragt werben, mit Haren Slnfchauungen Dom JEBcfcn ber Freimaurerei eben»

fall« nicht aufjurearten Dermögen. 3)a ergibt fich Dann leicht bie ÜWeinung,

bie Freimaurerei habe überhaupt feinen ihren Anhängern gemeinfamen, ent«
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24 Das tDefen ber Freimaurerei

fcfjcibenben ©runbgebanfen, if)r SBefen fei etwa« Oöllig ©erfchtoommene«.

©etjauptete boef) noch füglich eine angefehene Xage«jeitung, bie Freimaurer

rou&ten eigentlich fclbft nicht, loa« fie wollten, iljr $id)teri unb brachten

ergebe fict) in leeren Formen unb in unflarer, grunbfafclofer ©efüf)l«fchwärmerei.

SWan entbeeft ba feinen einheitlichen $ofitioi«mu«, feineu fruchtbaren 3entral*

gebanfen im Fretmaurertum unb urteilt etwa: $)ic Freimaurerei ift in

germanifdtjen Säubern ein harmlofe« ftlubwefen mit aKerijanb tfyearraHfchem

©eimerf, gegenteiliger Unterftü$ung unb unbebeutenber SBohttätigfeit, in ro*

manifcfjen Sänbern aber eine geheime Drganifation, bie ben 3^etf oerfolgt, im

tarnen ber „$oleran$" bie Religion gu befämpfen ober in ähnlicher SBeife

jum Ärger ber ganzen <£^riftcnt)cit rein beftruftio ju wirfen.

3ft bie Freimaurerei wirflieb, fo wefenlo« unb wertto«? SBer fiel) tiefer

mit it)rem ©eift unb ihrer ©efduchte befafet, wirb biefer 9Jceinung nicht fein.

(£« fommt nur barauf an, ba« 28efentlid)e unb (Sntfdjeibenbe ber Freimaurerei

au« ber Fhdjt ber ©rfcheinungen flar unb beutlich herau«jufjeben.

@in lanbläufiger 3rrtum ift ber, im Sogentum unb feinen ©ebräudjen

ba« Söefentliche be« Freimaurertum« iü fehen- ®^on Seffing nimmt gegen

biefen Srrtum Stellung, inbem er fcftftcflt: „3t)rem SBefen naef) ift bie Frei*

maurerei eben fo alt als bie bürgerliche ©efeüfdjaft", b. h- alfo: oiel älter

al« jebe« SogenWefen. „2>ie Soge, fagt er, oerhält [ich $ur Freimaurerei tote

bie Äirdje jum ©lauben." Sie ift nur eine ©emeinfehaft unb Stätte jur

Pflege ber Freimaurerei, ©iefe felbft aber fann ot)ne jebe fiogencinridjtung

beftetjn unb ift olme biefe ihrem SBefen nach immer oortjanben gewefen unb

auch heute n0$ in weitem Umfange oort)anben außerhalb be« Sogentum«.

S« gibt sahllofe Vertreter ber ba« Freimaurertum dmrafterifierenben 9ln*

fchauungen unb ©eftrebungen, bie bem Sogentum ooUig fernftehn. 3n ber

Sogenfprarfje rebet man fner oon „2J?aurem ohne Schur^".

2)a« SBefentliche, ba« ®ntfcheibenbe-ber Freimaurerei ift eine beftimmte

Söeltanfchauung unb Streben«ricf)tung. tiefer eigenartige Freimaurergeift

aber wirb gefennjeichnet burch ben ©egriff unb bie Forberung: Humanität!

©er §umanität«bienft ift e« benn auch, ber bem Sogentum bie ermähnten un*

abläffigen Angriffe gewiffer fachlicher SRädjte, in«befonbre bie be« Sefuitentum«

jugieht. 2)iefe ©egner erfennen ba« Sßefentliche unb ©ebeutfame ber Frei*
*
maurerei tue unb ba beffer at« manche oon benen, bie fidj heute „Freimaurer"

nennen. SBie fet)r ber $mmanität«gebanfe ben Äern be« Freimaurertum« au««

macht, ba« ift $um ©eifpiel in einer umfangreichen Schrift be« Sefuitenpater«

^5acf)tler „$>cr ©öfcc ber Humanität ober ba« ^ofitiüe/ber Freimaurerei" ein*

getjenb erörtert.

©er £umanität«gcbanfe nun, biefer freimaurerifche ^ofitioi«mu«, ift tat«

fächlich weit länger in ber Söelt al« bie Freimaurerlogen, bie [ich in ihrer

jefcigen ©eftalt mit Sicherheit nur bi« $um Safere 1717 jurüctoerfolgen laffen.

©r ift auch Wer flI* jene ©orläufer ber Sogen — oon ben Bereinigungen
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ber $latom!er bis $u ben SUabemicn unb Sozietäten be8 SRittelalterS — , bie

lange bor bem Sluftommen ber heutigen ftreimaurerorganifationen ben £>umanU

tät^gebanfen in Pflege genommen traben.

2Betdje« aber ift ber Snfjalt biefe* ©ebanfcnä, biefer uralten fjumani*

tären SBelt* unb ßebenSanfdrauung, bie baS SBcfentließe aller magren ^rei*

maurerei auSmadjt? darüber gibt ber begriff „Humanität", roie er freute

melfaet) gefaxt toirb, nirfft orjne toeitere* Huäfunft. Die fjeutige toielbcutig

fcfcjiQernbe — unb, nebenbei bemerkt, bei bieten arg in SHifjfrebit geratne —
§umanität«oorftelIung ift nidjt gleidjbebeutenb mit bem freimaurerifdjen $umani*

tätSgcbanfen.

Der §umanität$gebanfc ber Freimaurer ift ein ©r^ie^ungSgebanfe. (£r

tuirb djarafterifiert burdj eine beftimmte SBorftellung Don ber Slrt unb SBeife,

wie bie SWenfdjen erlogen tuerben foflen. Die (£r$ief>ung — fo fagen bie

Snfjänger biefeS ©ebanfenä, bie ^umamften — rnufe 6efter)n in einer (£nt*

faltung beä „9Renfcf)entum3". ©S r)errfct)t fjier, im ©egenfafo 51t anbern (Shc«

StetjungSoorfteHungen, bie Stnfdjauung , bajj ber SRenfcf) nicr)t oon ÜRatur

uerberbt unb fünb!)aft fei, bielmef)r bie Anlage $um <Sittlid)fein in fid) trage.

Diefc natürliche Anlage fou* nadb, Hnfidjt bed §umaniömuä gepflegt toerben

burdj ©cnriffenSroetfung, burdj Übung unb Sluäbübung ber tntuttioen Oräfnfl'

feiten beS 9Wenfd)en, bie in feinem „tyityern ©ebürfnte", feinem Sntereffe für

baä ©ute, baS Satyre, ba3 <5d)öne ^ur ©eltung fommen. Dabei roirb bie

Sluffaffung oertreten, bafe bie fUtlidjen 3been, benen ba$ feclifäe SJebürfniS

•jiiftrebt, ber 3nf)alt eine« ©otteÄtmUen*, einer in ber (Sroigfeit unb Unenb=

lidjfeit roirfenben Äbfid)t finb, unb e3 roirb bemgemäfe in ber |mmamtät3lef)re

bie päbagogifctje ftorberung $ur ©eltung gebracht, bog al« ©egenftanb ber

©etoiffenäerfcnntnid, als ©ubftrat beS ftttlidjen (SmpfinbenS be$ SWenfdjen eine

„fittlidje SBcltorbnung" bezeichnet »erben mu§, bie fid) aU baS ©öttlictje, baä

©otteöreidj in ber 2öett burd^ufefyen fudjt.

Diefe Dom £>umanität3gebanfen begehrte religiöfc Sr$ief)ung nimmt jum

ibeaten 3*^ °ie möglidjft tyod) entwickelte eigne ©otteäerfenntniS beä einzelnen,

baS buret) betou&te ^Betätigung fict) metjrenbe eigne rcligiöfe (Smpfinben unb

reltgiöfe ©rieben aller. Die blofjc ©eroöfmung ber SWenfdjen unter bie $errfd)aft

ftember ©laubenMetjre wirb f)ier ata 3beal üenoorfen. 9Wan r)5lt biefe bogmatifdjc

<£ingeioöf)nung für einen SWigionSjuftanb, ber mcfjr unb merjr übertounben

werben mu& unb bei rccfjtem STOenfdjfjeitSfortfäritt immer mcfjr an praftifrfjcr

Secedjtigung oerliert. ©i^ierjung jur eignen religiöfen intelligent unter Sicherung

oölliger ©en)iffendfreit)eit erfc^eint tjier aii baä Qki ber tjumanitären ©e=

ürebungen. Der ©ebanfe, ald ob unter ber ^errfetjaft eine« religiöfen Dogmatismus

bad ^)eil ber 9J?enfd)l)eit auf bie Dauer am beften geborgen fei, ttrirb oon ber

©eltanfctjauung bed Jpumaniömuö abgelehnt.

92cben ber ©ntmieflung ber eignen religiöfen Anteiligen} aber oerlangt ber

^umanitätSgebante toetter bie t)öchfte ©ntiuidlung auet) bed fonftigen eignen

©rtnjboten IV 1908 4
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(Srfenntni«oermögen« aller. ©röftte Verbreitung hnffenfdjaftticfjen $)enfen« unb

miffenfchaftlicher ©rtenntni« bei unbebingter unb unbegrenzter ftorfchung«freihett

wirb hier al« ©runbprinzip ber Volfcerziehung anerfannt. Sieben ber 3nnen=

fdjau foll bei bem einzelnen bie «ufjenfcf>au in jeber 99ejiet)ung nach fträften

entttricfelt merben unb bamit bie ©rfenntni« ber 2llltag«ttrirfliehfeit mit allen

ihren 3ufammenhängen t»on Urfadje unb SBirfung. „Slufflärung" lautet Ijier

bie — Dielfach mifcbeutete unb oiel gefcfjmähte — gorberung oe« Jpumanität«*

gebanfen«, ©ntfeffelung unb 9lu«bilbung afler im Sttenfchentum, in ber $er*

fönlichfcit liegenben (ShtfenntniSfräfte.

$ie Sluffaffung, e« tönnc unb fotte ein jeber mit ©Ott unmittelbar, ofuie

Qogmengehorfam berfefjren, alfo bie ^orberung ber religiöfen Intelligenz wirb

Don mannen ^umaniften fdjon bem Urchriftentum zugefchrieben. ©hnftu« — al«

Verffinber be« §umanität«gebanfen« — foll nach biefer Wnfccjauung bie ©Raffung

t>on Dogmen unb bie Vegrünbung einer ftirchenherrfchaft abgelehnt unb lebiglidj

eine unmittelbare ©otte«anbetung gewollt unb geforbert haben. Sebenfall« aber

tft biefe Vegrfinbung ber «Religion unb ber ©ittlidjfcit auf ba« im SWcnfäen;

tum, in ber 3J?cnfdjennatur jebe« einzelnen fchlummernbe ©eburfni* unb Sr«

fenntni«t»ermögen in ber ©eiftc«* unb (£rziehung«gefchichte ber Völler »on

alter« her immer toieber aufgetaucht, unabläffig befeljbct oon ben Verfechtern

eine« herefäfästigen $>ogmati«mu« unb einer unbulbfamen ,,SRechtgläubigfeit*\

©o finben mir jene humanitäre Huffaffung zum Vcifpiel bei ben SReuplatonifern

fomie in ben Veftrebungen ber SBalbenfer unb ?Ubigenfer, ber Vöhmifch*

mährifdjen ©rüber unb ber Käufer, ber Snbepenbentcn unb ber Cuäfer mit

roirtfam. ©ie Wortführer ber 9?enaiffance unb bie iftaturpfn'lofophen bc« acht-

zehnten 3ahrf>unbert« maren großenteils Vertreter biefe« §umanität«gebanten«,

ebenfo bie Vorfämpfer ber SJtyftif unb be« $ieti«mu«. 3n hert>orragenber

28cife ift in«befonbre Gomcniu«, ber lejjte 23ijchof ber Vöf)mifchen Vcüber unb

2J?itbegrfinber ber mobemen ?ßäbagogif, al« Slpoftel jener (£r$iehung8anfchauung

aufgetreten, roie bie ber §umanität«forfchung getoibmeten Veröffentlichungen

ber $>eutfchen Gomemu8*@efeflfchaft eingehenb nachreifen. Vor allen jebodj

finb in Xeutfdjlanb bie Vertreter unfert flaffifehen 3beati«mu« — ooran Sefftng

unb Berber, Schiller unb ©oettje — al« unermöblichc Verfechter jener abog*

matifchen, bulbfamen, freiheitlichen Huffaffung ber religiö«*fittlicf|en SWenfchheit«*

erjiehung ju nennen.

Vei biefen Älafftfero aber tritt, ähnlich mie fdjon bei ben Jpumaniften ber

9teformation«zeit, bei (Someniu« unb bei ben 9taturphilofophen, zugleich bie

^orberung ber „Slufffärung", ber (Sntfeffelung unb aQfcttigen Slu«bilbung be«

menfehlichen ©efamtintelleft« al« mistiger Veftanbteil be« £>umanität«gebanfen«

beutlich l)ert)Dr. Unb al« meitere §umanität«ibee — neben ber §ochfchäfeung

be« eignen religiöfen ©rieben« unb ber unbefchränften 3nteKigenzenttt>icf*

lung — gefeilt [ich bei Dielen neuern §umantftcn f)in
iJ
u °ie SBertfchäfcung auch

ber äufcern ^freiheit be« Snbroibuum«. 6« fommt rji« jene liberale Sluffaffung
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jut Geltung, bog bei ber (£r$iet)ung ber SBolfSgenoffen äußerer 3™an9 oer

ftaatlichen unb fonftigen §errfchaftSorgamfattonen burcf) rechte <ßerfönlichfeitS*

fultur möglichft entbehrlich gemalt »erben muß, ba bei bcrartiger Seöor*

munbung ber gortfdjritt ber inbioibucllen ©ittliehfett unb 2Bot)lfat)rt be^inbert

werbe. Unter bem (Sinfhife einer toahrheitS* unb fortfchrittSfrcunblichen ©e*

meinfchaftSmoral foU — baS ift baS Sbeal beS §umanitätSgebanfenS — ber

einzelne nad) SWöglichfeit frei fldt> entfchliefjen, um fich traft feine« ÜHenfetjen«

tum« ju einem möglichft rocrtoollen unb wahrhaft lebensfreudigen ©liebe ber

menfctjlichen ©ejcUjchaft auSjubilben.

3Me „©elbfroercblung
11

, bie ftuSbtlbung ber eignen ^ßerfonlidjteit unb beS

eignen SBertS, ttrie fic bei rechter „(SelbfterfenntniS" unb rechter „Slufflärung"

baS ©etoiffen als eigenften ©eruf oon und verlangt, gilt ben Vertretern beS

§umanitätSgebanfenS als ein funbamentaleS ©ebot ber fittlidjen IBeltorbnung,

als baS Äernftficf aller ©itttiehfeit. 3" ©cginn beS neunzehnten 3ahr*

Rimberts — in ber ßeit beS flaffifchen 3bealiSmuS — fet>n manche in itjr

iogar im allgemeinen bie einzige §auptfaehe beS bem HRenfdjen $ugefprochnen

§umanifterungSberufS. ©eitbem aber ift neben ber ftorberung ber ©clbftoer*

eblung eine anbre 6eite beS fcumanit&tSgebanlenS immer mehr jur ©eltung

gefommen: bie fokale. rllS ein §umanitätSgebot oon t)Öc^fter ©ebeutung

erfcf>eint Ijeute bie ftorberung, bafe ein jeber auct) fein ©erhalten gegen bie

firmelt, gegen bie engere unb »eitere menfdflidjc ©efeflfchaft unter ber

Rührung feines religiöfen unb äußern 3nteUeftS fo einzurichten r>at, nrie eS

ber toahre allgemeine SBotjlfahttSforifehritt unb bie 3u^unft ber nationalen

unb ber allgemeinen menfcf)Ud)en ßebenSgemeinfchaft oerlangen, tiefer fojiale

Qkbanfe flingt übrigens mannigfach fdjon in ber Altern unb älteften ^umanitätS«

ctfuf an; bie ©inficht, bajj eS fitttich geboten ift ber gefunben ^ßerfönlichfcitS»

enüoicflung eine gefunbc gefeUfd)nftItche ©runblage ju fdjaffen, r)at ftch Vielfach

in ben bem humanitären ©rgiehungSgebanfen hu^igenben Areifen unb @e*

meinfehaften burchgerungen. 2)ie Pflicht jur Arbeit am rechten rtufbau beS

menfehlichen ©emeinlebcnS auch außerhalb ber ©elbfterjiehungStätigfeit ift

fchliefjttch immer toieber als ftorberung beä 3WenfchentumS unb als Inhalt beS

ben SWenfchen obliegenben ^umanifierungSberufS etfannt morben. Hueh ©oethe

läfct ja am ©nbe feinen in gemiffem ©inne baS 9Kcnfchentum oerförpernben

Sauft ju ber (SrfenntniS tommen, bag baS bem „©emeinbrange" folgenbe

Schaffen an ber Erhöhung ber ©emeinfctjaftsfultur jenen eigentlichen 3J2enfct)cn*

beruf, jene wahre Humanität ausmache, ju ber bie SRenfdjhcit erlogen

»erben müffe.

S)iefe furge allgemeine Orientierung Über baS feit alters in ber äRenfch^eitS*

gejdjichte bei einzelnen ^erfönlidjfeitcn unb bei mehr ober minber großen ©e*

meinfehaften &utage getretne humaniftifche Kenten unb SSoKen mar nötig, um
jenen $umanitätSgebanfen in feinen ©runbjügen flarjufteHen, in bem ber

Äern unb baS Söefentlidje beS greimaurertumS gu fehen ift. 3)ic Freimaurer
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finb im ©runbe Vertreter ber eben gefdjilbcrtcn Den!-- unb 2öiUcii*ric^tung,

fie bezwecten atfo - um c8 furz jufammeniufaffen — it)ren legten 3*eten

nad) eine in ber Pflege be* Httenfchentum* , be* fittlid)en Verlangen* ber

SRenjdjennotur »urzelnbe freiheitliche ©rziebung, bie mit §ilfe unermübltdjer,

unbegrenzter Aufflärung bie SRenföen zur wahrhaft förberlid)en 93ef>anblung

ihrer eignen ^ßerföntidjteit, aber auch aller anbern ihrem (Sinfluffe unterUegenben

Vaufteine ber menfehlichen ©efellfchaft heranbilbet. $)ie fretmaurerifdje (St^tC

al* Vertreterin be* £>umanität*gcbanfcn* ftrebt bahin, ben Smbiüibuen bie

SBege zu »eifen, auf benen fie burch tt)re ©elbflerzietjung unb it)re SDcitmenfchen*

beljanblung ben SBert be* Volf*leben* ju erhöben, ba* beifjt zur (Jntwicflung

eine* ßeben*zuftanbe* beizutragen haben, ber bem 9EBacf)*tum ber innern SSofjU

fahrt, be* gefunben Innenleben* aQer am bienlichften ift. 35a* humanitäre

Sbcal freiheitlicher Äulturücrebtung, pfftchtmäfjiger, einftd)tft>otter SWitwirfung

am Aufbau einer nmfjrljaft »ertoollen unb »obltuenben £eben*gemeinfchaft im

<8eifte*leben ber (Stefamtbeit jur §errfcbaft zu bringen, bie intelligente, frei*

willige (Sorge für ein ben realen Verbältniffen unb Anforberungen be* ©egen*

»artSleben* geregt »erbenbe* „fcilligentet
4
' in möglichft hohem SRafee zum

fieitmotiü unfrer gefamten Sebenöführung zu machen, ba* ift ba* »ichtigfte

3iel be* greimaurertum*. 55a* hierauf gerichtete Veftreben ift — nebenbei

bemerft — an fief) nicht firchenfeinblicb; e* gebt nur öon bem ©ebanfen au* f

ba§ um ber 9Wcnfct)f)eit mitten pflichtgemäß barauf ^tngcivtrEt »erben muß,

bie jDogmenherrfdjaft burd) bie Pflege be* ÜHenfchentum* unb feiner geiftigen

(£nt»icflung*bebingungen mehr unb mehr entbehrlich zu machen. 2>iefer

§umanität*glaube ift einft fogar unter ben fatholifchen ftlerifern fo lebenbig

gemefen, bajj zahlreiche, zum Xeil hochftehenbe „©ruber" au* biefen Greifen

bem ^retmaurertum angehörten. Gben jene ganze humanitäre ^(uffaffuug

ton ber an ba* eigne religiöfe ©rieben appellierenben, naef) Sicht unb Freiheit

trachtenben Erziehung aller aWenfdjen jum 3beali*mu* ber 2at, zur täglichen

praftifdjen Arbeit am 2Renfct)beit*fortfchritt, an ber ©efunberhaltung unb 83er*

boHfommnung be* ©emeinleben* ift e* auch gewefen, bie unfre Eidjtcrfürfteu

unb anbre an einen fittlich gegrünbeten Äulturfortfcbritt glaubenbe Genfer zum
SJtaurertum hingezogen hat. SRicht ba* Sogenmefen, fonbern ber freimaurcrifche

©rziehung*gebanfe hat biefe Anztebung*fraft bemährt.

$ie Soge ift an fich bazu beftimmt, für bie Pflege, Verbreitung unb

Vernürflichung be* gefchilberten §umanität*gebanfen* zu forgen. 2)abei liegt

e* ihr ob, burch Anregung zur Sinnenfdjau, zur „©clbfterfenntni*" unb burch

forgfältige AuftTärung über bie zur zeit' unb fachgemäßen inbioibuetten fiultur=

arbeit erforberliche 2eben*technif auch an ihren eignen Söfttgliebern jene £>u<

manität*erziehung zu vollführen, burch bie fte zu tüchtigen „Arbeiten! am
sI»enfchheit*bau

u
, zu görberern mahren 9Boblfabrt*fortfcbritt* , VcrootU

fommnung be« engern unb »eitern ®emeinfcbaft*leben* herangebilbet »erben.

93ci biefer Erziehung ber „ ©rüber " bebienen fich bie Sogen unter anberm oon
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je^er beftimmtet Äuftformen, beftimmter ©ornbole unb föituate. 3n biefen

hat mannet fälfehlich baS Sefen ber Freimaurerei erblicft. 2Wit Hecht ^ebt

bemgegenüber fieffing tjertor: „$>iefe SBortc unb biefe 3eidjen unb biefe ©e*

bräune ftnb nicht bie Freimaurerei." ^atfäehttch finb fie tebiglicf) ein SRittel 3um

3wect ein 3Berf$eug ber in ben Sogen betriebnen §umanität8er$ichung. Elfler*

bing* ift ber ©omboliämud an fich etwas für ba8 greimaurertum cf)arafteriftifche$.

SMefeä fennt als Vertreter beS §umanität$gebanfen$ audj bei feiner eignen

(Erziehungsarbeit feinen 3}ogmatt3mu8. (£8 fefct bei feinen 9J?itgliebern ben

$ottcögtauben borauS, fteflt aber feinerlei autoritatiue, bogmartfehe Sef)ren

über ba$ ©öttlidje unb Sittliche auf, fonbern bietet an ©teile oon Dogmen
lebiglicf) «Symbole, bie $ur eignen Snncnfdjau unb ?lu§enfchau anleiten, biefer

©ebanfenbilbung aber bie weiteftgcfjenbe Freiheit laffen. $icfe SDulbfainfcit,

bie ihm ald ein ^öc^ft wichtiges SrforberniS magren SWenf^^eitdfortfc^rittö

erfdjeütt, fyöit unter anberm bad greimaurertnm auch oon allen aggrefftocu

©efüften fern; bie Soge ftreitet grunbfäfclidj gegen feine ber Politiken ober

firtf)lidjen Überzeugungen, foweit biefe nicht in intolerante, bie ©ewiffendfrei*

beit üernidjtenbe §errfehfud>t ausarten. Sebiglich burdj bie 3Racf)t ber 3Sat)r=

h«t fod bei ber SBirffamfeit beSSogentumS ber §umamtät$gebanfe zur (Geltung

gebraut werben, nic^t burdj ©ebieten unb ©ebordjen.

3)iefe auf bie Pflege, Verbreitung unb SBerwirftidjung beä Humanität«*

gebanfenö gerichtete Sogcntätigfeit ift nun an fie!) gewift ein burctjauS wert*

oottcS, ber (Sntwicftung eines gefunben 83olfSleben8 förberlicheä Unternehmen.

3n befonberm 2)?afje trifft baS in ber ©egenwart zu. 3n unfrer ber Hebung

beä SöolfSgeifteS unb ber fonftigen Äulturgefunbung fo bebürftigen, nach abog-

matifcher ^Religion unb „fo$ialer
M

©ittlict)feit immer bringenber oerlangenben

3eit ift jener (^rjietjungdgebanfe, ber offne unbufbfame Jperrfchgelüfte ben

^ortfdjritt auf religiös «fittticher ©runblage burd) Pflege beS 3ttenfchenturaS,

ber Slufflärung unb ber Freiheit anftrebt, werttwuer als je. $)ie ©rziefning

aller jur „Arbeit am ©efeflfehaftSbau" burd) ©ntwieflung iljre8 rcligiöfen

SmpfinbenS unb ihrer fokalen Sntefligen^ bie natürliche SluSbilbung ber allen

wahren ©efellfchaftSwert bebingenben ^5erf6nlichfcit unter Abwehr herbenmä&tgcr

53eoormunbung ift ficherlich ein ty&tyt wichtige*, unerlä&licheS ©rforberniä

jener geifttgsfittlictjen Deformation, ohne bie eS feine wirtliche, jum inbioibuelten

SBohlbefinben ffihrenbe Söfung ber heutigen „fojiaten 3rQ9c " fliDl - $cr

§umanitätSgebante finbet benn auch tatfächlicf) in unfern Xagen ber reügtöfeu,

ethtfehen unb fojiaten Deformation fteigenbe Öcadjtung 3)afür fpricht unter

anberm bie Srfcheinung, bafc auf ein im September 1906 erlaffeneS SßreiS*

anschreiben, baS jur {Beantwortung ber ftragc aufforberte: „ffiic fann bie

C^efunbung unferS fo^ialen SebenS burch SJoIfder^iehung im ©eifte ber §u«

manitfit geförbert werben?" mehr a($ achtzig, jum fetjr umfangreiche

Arbeiten eingegangen finb. Unb wirft boch am (£nbe auch *n Den «ntober-

mftifchen" ©eftrebungen ber fatholifchen SBelt heutzutage jener §umanitäts*
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gebanfe mit, bet Religion, (Sittlichfett unb Äulturfortfcfjritt auf äRenfdjentum,

Slufflärung unb Freiheit ju grünben trautet.

So hätten alfo auef) bie freimaurerifchen Drganifationen als ißertreterinnen

beS £>umanitätSgebanfenS gerabe in unfrer 3eit ein fruchtbares ^Irbeit^felb

toor fich- $)ie SJcitarbeit an bec im Zeitalter bet fo$ialen tjrage fo bringenb

benötigten @rgtehungSreformation fteflt if>nen höchft mistige Aufgaben. Seiber

aber werben fte biefen geiftigen Aufgaben im allgemeinen noch menig gerecht.

Sföte ÄrbeitSmeife, mie fie jumeift nod) üorherrfcfjt, reicht ju ber nötigen

geiftigen SBirffamfeit nicht aus. ®ar manches ift an ihr entbehrlich unb

reformbebürftig. $er ^mmanitätSgebanfe roiQ unter ben ©egenmartSmenfdjeu

anberS gepffegt fein, als eS unter ben SBfirgern beS achtzehnten 3ahrf)unberiS

ber ^aU mar. SOTancheS fdjliehte Stimbol, baS jur Snnenfdjau anregt, baS

religiöfe ©mpfinben ohne ©ogmenjmang meeft unb entmidelt unb bie Pflicht

gegen bie engere unb meitere menfehüche ©efeHfet)aft bem einzelnen immer aufs

neue jum SBemufctfein bringt, ift gemife heute fo angebracht mie je $uoor.

Unb auch baS Arbeiten im gefchloffenen Streife fann noch heute ber fittlictjen

SBUbung feljt mohl förberlieh fein, ftber bie Art unb SBeife, mie man mannig'

faef) in ben Sogen baS Schroergemicht auf ein umfangreiches ^ormenmefen legt,

ift fidjer nidtjt geeignet, bie tüchtige Seiftung ber ^Beteiligten im £)ienfte beS

§umanitätSgebanfenS $u förbem. (Sbcnfo fibermiegt biSmeiten ber ©efühlsfutt

fet)r, unb bie $entarbeit fommt Darüber $u fur^. SBo ifjm bie ftarbemuftte

53e$iehung $um ©egenmartSlebcn unb feinen Aufgaben fehlt, mutet ba mandjee>

fcfjöne SBort als ptjrafe, als unfruchtbares ©erebe, als langmeilige Schön-

reberei an. Vielfach auch befehränft fich trabitionSgemäfj bie Sogencrjiefmng

aü^ufehr auf bie äfthetifdjc Seite ber inbioibuellcn Kulturarbeit unb auf bie

(Erörterung ber SelbfterjiehungSfragen, mährenb ber anbre, überaus midjtige

Seil mahrer Humanität, nämlich baS rechte, auf fokalem Pflichtbemufjtfein unb

fokaler SnteHigeuj beruhenbe Verhalten gegen bie oerfdjiebnen 3Witmenfchen,

mie e8 heute $ur Shtlturgefunbung nötig ift, bei ben ©ilbungSbeftrebungen öieler

Sogen fehr bernaehläffigt mirb. Unb ebenfo mie in ber ernften, planmäßigen

AuSbilbung ber „©ruber" auf bem ©ebiete aeitgemäfeer foaiatethifcher Grfennt*

niS unb PrajiS lägt baS heutige Sogentum, menigftenS in $)eutfchlanb, auch

infofern mannigfach bü »finfdjen übrig, als eS ftch nicht genügenb um bie

Propagierung beS §umanitätSgebanfenS außerhalb ber Sogenfreife befttmmert.

(SS muft alfo gefagt roerben, bafc baS Sogentum gegenmärtig nicht überall

bem SBefcn ber Freimaurerei gerecht mirb, ba§ feine Arbeitsform mannigfad)

gur Pflege, Verbreitung unb ©ermirttichung beS §umauitätSgebantenS nicht

ausreicht. AnbrerfcitS aber miß beachtet fein, bafj t»on bieten beutfehen $rei«

maurern biefer SWifeftanb als folcher lebhaft empfunben mirb, unb bajj fich ein

ernfteS SReformbeftreben regt, baS neucrbingS auch D« oberfte heimifche Sogen*

organifation, ben fogenannten beutfehen ©rofclogenbunb , ergriffen f)at. 3nS*

befonbre bemüht fich °er ©erein beutfeher Freimaurer, ber faft 6000 3Hit*
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aUcber, baS t)ei§t etwa ein ^clintcl ber beutfchen Freimaurer, umfaßt, nictit

of>ne Srfolg, unter Überwinbung ber üor^onbnen Unflarfjeit unb Untätigfeit

bie Seftrebungen beS beutfchen Sogentum« mit bem SBefen ber Freimaurerei,

mit ben Sebürfniffen beS ftumanitatägebanfenS metjr unb mehr in ©inHang

ju bringen, ©lücft biefe oon oielen (Seiten betriebne §ebung ber Sogenarbeit,

fo ift e3 immerhin nicht au3gefd)toffcn, bafj bie Freimaurerlogen alä Pflegerinnen

beä §umanitätägebanfcn3, ald Vertreterinnen einer unbogmatifchen, echtem

Äulrurfort[cr)ritt ^ulbigenben, licht* unb freif)eit3freunblicf)en 9J?en|chentumS=

religion mit ber &t\t t^r gut Xeil beitragen $u einer ben $eitgeift ^ebenben,

bie EebenSauffaffung üercbetnben, bie Äulturbefabenj überwinbenben 93olfö=

crjie^ung.

SP3

<£in Wovt Sd\wmbs über bas „TXlalenkönnen"
Don frans 5d)norr oon (Carolsfelb

|

eitbem bie bilbenbe Äunft in ber mobernen SBelt eine öffentliche

Angelegenheit geworben ift, über bie man ©eriehte unb 9Keinungen

in jeber iage^eitung antreffen fann, üott^etjt fich in fünfte

lerifdjen fingen oor jebermannä Auge ein ^arteitreiben, ba«

I ooflfommne Ähnlicfjfeit mit ben fattfam befannten (Jrfchcinungen

bed politi|cf)en ^artcilebenä erreicht fyat Programme unb ©chlagworte, bie

ber öffentlichen TOcinung u)re Stiftung anweifen foHen, werben jutage ge«

förbert; Sereinigungen ju Angriff unb Abweljr, ©enoffenfefjaften $u Sntereffens

uertretung, alSbann ©c^effionen unb Tyraf tioncii cntftef)n; einzelne SBorfämpfer

im ©trette ber $age3meinungen treten auf ben ^ßlan, bie bei aller 93er*

ja^ieben artigfeit in ber ÄampfeSmcife bodj öon einem gemeinfamen Partei'

willen befeelt unb einem ebenfowohl fcfjarf erfaßten alä für ben 3"fäQUCr

meift leicht erfennbaren gemeinfamen partciatelc $u bienen befliffen finb.

$)er ©inn btcfcT Söorte ift nidjt, ba& bergleichen Sßarteibeftrcbungen, auf

Äunft unb Äünftler angewanbt, an fich für oerwerflich au halten feien, etwa

be$hctlb, weil fie ©infeitigfeiten unb Übertreibungen nicht nur begünfrigen,

l'onbern mit SRotwenbigfeit in fid) fchliefeen, ober be8f)alb, weil fie in ben

Äampf um Prinzipien unfehlbar bie Wohlbefannten 9Kerfmale eine« Äampfeä

um bie SRacht hin««trQflen. ©ei bem erften fünfte oergegenmärtige man

[ich: wie auf allen ©ebieten Parteieinfeitigfeiten mit Sftaturnotwenbigfeit aU
33irfung lebenbiger fträfte entftehu, beren einer Xeil ein oorhanbneä ©leid) ;

gewicht ,\u oerrüefen, beren anbrer cd ju behaupten beftrebt ift, wie bie

s
J$arteicinfeitigfeiten überall nur eine anbre (Srfcheinungöform ber beftänbig

neu auf bem ©oben ber SBirflichteit ermachfenben natürlichen (Sinfcitigfciten

ber ben 3roett1ocrDanb bilbenben Gnnjetperfonen finb, fo entwicfeln fich utÄ*
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befonbre ^krteietnfeitigfeiten bct fünftlerifdjen Strt in ftctem Serben unb

Vergeben unausbleiblich au« bem beftctyenben 3wiefpalt swifeqen Unerfdjöpf*

lidjfett ber fünftlerifdjen Aufgaben unb Hu«brucf«mittel auf ber einen,, ©e*

bingtfjeit ber fdjaffenben fünftlerifehen $erfc.ntid)feit auf ber anbern «Seite.

3Ba« fid> bem jeitßenöffif^en Veobachter im Silbe ton fünftlerifdjen Partei*

fämpfen barftellt, ba« beftänbig fiel) erneuernbe Abweichen üon ber herrfdjenb

geworbnen Spornt, ber SBiberftreit awifcfjen %tlt unb Swtg, ber mobile
2Bed)fel in ber Veüorjugung balb bicfcr, balb jener unter ben oerfdjiebnen

fünftlerifehen OTögliehfciten , baS fid) ablöfenbe $eroorferjren zeitweilig mehr

beS ©eifrigen, zeitweilig mehr beS Sinnlichen im 2Befen ber Äunft, barf a(S

unüermeiblicf)e Vegleitcrfd)cinung eine« nie raftcnben (SntwidlungSprozeffeS

angeje^en werben. Irofc ber Unreife unb Ungeflärtheit, bie ben Veftrebungen

folcfjcr noct) im tjtufc begriffner fünftlerifcher ^ßarteitämpfe notwcnbigerweife

anhaften, barf bod) nicf)t Derfannt werben, bafj fie Xeilerfcheinungen einer

Vorwärtsbewegung auf berfelben nie ein (£nbe erretdjenben Valm finb, auf ber

man, wenn man rücfwärtS fct)aut bie Stationen ber ftunftgefcfnefjte erblich, in

erftarrtem fluftanbe, gefdjichtlieh abgefdjloffen bie 9icit)e ber Stunftfchöpfungen

oor fict) fierjt, bie jebem ßeitalter, jcber Nation, jebem einzelnen ©rofcen ber

Äunftgef(fji(f)tc fein befonbreS charafteriftifdjeS ©epräge geben.

freilief) ift, wenn man eine Vorwärtsbewegung in ben parteimäfeig

organifierten Jhinftbeftrcbungen unfrer ßeit anerfennt, bie« nicht orjne weitere«

gtei(fjbebeutenb mit einem fiobe. 3)enn bie Vatm, bie bie Shinftgefcruchte

bisher burehlaufen tjat unb femer burtfjlaufen wirb, birgt flippen unb Hb*

grfinbe, bie termieben werben muffen; eine Vorwärtsbewegung aber gibt

e« auch auf Irrwegen. Stm aderwentgften begibt fict) ein Veurteiler unfrer

gegenwärtigen Shwft baburef), bafe er ^arteibeftrebungen , fdjon beoor fie ben

Wang ihrer (Sntwitflung ooflenbet haben, fooiet al« möglieh in ba« £idjt

hiftorifdjer Vetrachtung gerüeft wiffen wiü unb neuen Reiten unb SWenfcfjen

unweigerlich itjr üoUe« (SelbftbeftimmungSrecht, jebem Zeitalter feine eigne

Äunft ju^ugeftetjn bereit ift, bc« SRedjteS, nun aber aud) jur Klärung beS

Urteil« genau ju unterfdjeiben, wa« in ben Sßarteibeftrebungen rein tünftlerifdjer,

wa« frembartiger 9?atur ift, inwieweit bie im Äampfe angewanbten Littel,

buret) bie bem eignen Sntereffc genügt, bem ©egner Abbruch getan werben

foll, in einem ehrlichen Stampfe erlaubt unb nicht burdj $rug oergiftet ober

wegen ungerechter, üon blinber Seibenfehaft regierter ^anbljabung tabelnSmert

finb. Vielleicht fpielen perfönlicf)*egoiftifct)e Veweggrünbe unb jener unauS*

rottbare cjefiobijdjc §a& be« XöpfcrS gegen ben Xöpfcr mit; t»ielleicr)t ift c«

nur ein trägerifetjer (Schein, wenn ein neu fjeranwacfjfcnbe« Äünftlergefchledjt

Unabfjftngigfeit oon ber nädjft oorhergegangnen ©eneration jur ©dmu trägt;

t»ieHeict)t ift e« gcrabe burdj eine weitgehenbe Slbhängtgfeit öon it)r beherrfdjt,

nur eine befonbre Slrt oon 3lbf)ängigtcit, nämlid) jene, für bie ein geiftreidjer

ftranjofe ben tarnen contre-imitation erfunben tjat, unb bie fidj barin äußert,
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bafe oon bem, waö eine ältere ©dmle für richtig luclt, immer juft ba« ©egem
teil für rid)tig crflärt wirb.

Sudjt man in ber $unftgcfd)id)tc ber 9ieujeit nad) bem JBetfpiel einer

einzelnen "Streitfrage, bie bebeutfamc Sßarteibilbungcn Ijcruorgerufen , Äunft*

faulen jucinanber in ©egenfafc gebvad)t, ^ßublifum unb Äunfrfdjriftfteller an-

bauernb in bem Wajjc bcfdjäftigt Iwt, bafe ber ©egenfafo jebem gebilbeten

ftunftfveunbe geläufig geworben ift, fo ftöfjt man oor oflem auf ben Äampf

ber Weinungen, ber ftcf) barüber enifponnen Ijat, meldjer ©rab uon 2Bid)tig*

feit in ber Stunft im ©egenfafc $um ©rfinben, ^eidmen unb komponieren

bem Waten, befonberö ber Sedmif be* Ölmalen*, biefer oerf)ältni*mäfeig nod)

jungen, aber fo fjoljer ©ntwidlung fähigen, wenn fdjon bei aller SBolltommen-

^eit nidjt auf allen ©ebteten ber Malerei anwenbbaren Shmftübung, cin^it;

räumen fei.

Wan fann paffenb uon einer brieflichen Äußerung beä alten <Sdjabow

in einem Schreiben an ftarl Sluguft 93öttigcr oom 13. ©ejember 1817 aus-

geben, bie feinen älteften <3ot)n, SRubolf <3dmbom, betrifft unb lautet: „Gr

fjat überbem bei bem f)iftorifd)en SBettfampf mit Kornelius unb Ooerbed

Skrbrufj getjabt, unb biefe beiben Herren, bie redjt gefdudt, aber feine

ßoloriften finb, Ijabcn fid) wollen eine ©uperiorität anmaßen." Wan glaubt

au» biefer Slufjerung fd)on bie SSorte ^erau^u^ören, bie man fpätcr unb

bie in bie jüngfte Vergangenheit nidjt mübe mürbe ju wicberrjolen : „Äunft

lommt tjer uon können!"; „$er S0?a(er mu§ malen fönnen!" 2)afj ba«

ftönnen, bem bas SBort Äunft feinen Urfprung oerbanft, nierjt notmenbiger*

roeifc nur ein tcdjnifdjes Äönnen unb inabefonbre nidjt bloß SJirtuofität im

©ebraudjc uon ^infel unb Palette bebeuten müffe, fonbern mit bem gleiten

9ted)tc al* Benennung für ein jebcä mciftcrlid)e« fd)öpferifdje* ober repro-

buftioc« Vermögen, jebe bilbnerifdje Jfraft, aud) eine nidjt mit garben, ins-

befonbre Ölfarben, arbeitenbc, in Slnfprudj genommen werben föune, bebadjtc

man nidjt. <Sd)lagenb glaubte mau bem Water, bem es nod) beifam, anfjer-

Ijalb beä ©ebiet« ber Ölmalerei Lorbeeren pflüden ^u wollen , bem Waler,

ber in großartigen $arton$eid)nungcn unb SBanbgemälben einer ebelu ernfteu

Äunft vermeinte würbig bienen ju fönnen, feinen Srrtum öor^utyalten, wenn

man iljn an ben beutfdjen tarnen ber Äunft, bie er auszuüben befliffen war,

erinnerte, unb man afuttc nicf)t, bafe gerabe bie beutfdje ©pradje mit iljrem

©orte malen, wie audj bie grieduidje mit Ujrem grapf)cin, fprad)gcfdnd)tlid)

bem SJecfjt gibt, beu man burd) einen Söortflang glaubte jurea^tweifen ju

fönnen. Äeine ber beiben ©prägen, weber bie gricd)ifd)c nod) bie beutfa^e,

^at ein eigne« Söort für farbige« 3)arftellen auf ber ftläd)c f)eruorgcbracf)t,

feine burd) itjre SBortbtlbungen anerfannt, bafj ber $arbe in ber bilbenben

ftunft eine überragenbe ©ebeutung jufommc. SBenn ein alter gricd)ifdjer

3ograp^oö — fo nannte ber ©riedjc feine 9)ialer — jefct in ba« 5)re»bner

SJhifcum fäme unb Ijier einen Xcil ber JRäume ben „graplnfa^cu" Stünften, einen
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anbern bcn „©cmälbcn" jugemiefen fänbc, fo märe er, menn et boö Kupfer*

ftid)fabinctt feljen auöbrücflich ju üermeiben unb nur farbige SBerfe (auch

ctma üorhanbne SHljupavographicn) feiner nachgebornen Söerufägenoffen 311

fehen tuünfc^te, buvd) bie ÄenntniS feiner 9J?utterfprache ntc^t baüor bemabrt,

fehl ju gclm. Denn bem Äunftüolfe ber ©riechen genfigte in fetner ©prad}e

cincS unb baäfelbe 2öort in ber üöcbeutung: fdjreiben, jei^nen unb farbig

barfteHen; unb n>enn man einen gricdjifdjcn SMcr gricdu'fch in mörttichcr

Überfcfeung mit ben SBorten: „Der SRalcr mu§ malen fönnen!" hätte er*

mahnen roollen, fo märe ber Ermahnte in ber angenehmen fiage gcroefen,

nicht nötig $11 faben, ben ©inn beö Bocholts gu uerftclju. ätyn(id) unfre

ältern bcut|*d)cn 9Mer. Studj baS beutfdje SBort malen ift üon $aufe aus

üoUfoinmen glcichbebcutenb mit bem Söorte zeichnen. 2Bie zeichnen üon Reichen, .

fo ftammt malen üon 3M, einem ©ünonümum beS SöorteS 3eid)en, baS

nod) heute in unfrer ©pradje, befonberS in ben 3ufammenfeftungen SWuttcrmal,

äWerfmal, Denfmal, gangbar ift. Die Äinbcr in meiner fädjfifchen Jpeimat

malen nod> tjeute SBtlbcr mit ©djieferftift, SMciftift ober meifjer Äreibc, bcoor

fie ubergetjn ju folgen bunten malcrifchen SBerfudjen, $u benen fic einen

Jarbenfaftcn nötig haben. Sine unterfchieblictje Sebcutung gegenüber zeichnen

nahm bei und baS SBort malen erft allmählich, ma^rfcr)ein(icr) junäcrjft nur

in ber Spraye ber ©ebilbeten unb unter bem Qnnflufe bed ÜberfefcenS aus

fremben ©pradjen an. Dem aber fei, roic itjm motte, {ebenfalls mirb bic

Seljrc, bajj ber garbe in ben burcr) bic ftunft ber 9Merei ^eroor^ibringenbcn

^t)antafic= unb SBirfliehfeitSbilbcrn eine übermiegenbe 93ebcutung gebühre, unb

cS in ber Jhinft ber SWalerei fein Slquiüalent für ücrmifctc Seiftungen in ber

ß-arbc gebe, äufjcrft fcr)mach üerteibigt, menn fid) bic 93erteibigung auf Sorte,

Söorte au« bem SSörterbudjc irgenbeiner ©prad)e ber 2Bclt, namentlich aber

auf baS SBort ber beuifdjen ©pradjc ftityt. baä bei uns ber SMfunft ben

Warnen gegeben f)at.

©in ßroiefpaft in ber bcutfdjcn Äunftmelt, bcn fdjon ©ottfrieb ©djabotüS

angeführte briefliche Wufjerung erfennen läfet, trat beutlich in bie (Jrfeheinung,

als baräber entf(hieben mürbe, mer an ©teile üon (SorneliuS nach beffen

Überfieblung nach SRünc^en Dircftor ber Slfabemic in Düffelborf merben

follte. 3Ran roftnfehte an mafcgebenber ©teile, bafe an ber bortigen S^unft-

fchule nicht „bie Waterci al fresco als ^auptftubium betrieben merbe", unb

baS ?lmt, baS man ^ehu ^ahrc früher bem fran^öfifchen ?lltmcifter fioui^

Daoib angeboten r)attc t erhielt nun au$ ähnlicher ©efinnung heraus ©ottfrieb

©chabomg jmeiter ©ohn Söilhelm, ber jmar aud) bem römifaVbcutfchen

Äünftlcrfrcife angehört unb mit Gorneliuä jnfammen in ber (Safa ®artholbü

gearbeitet hatte, fpäter aber fict) biefem mehr unb mehr entfrembetc. ©in

mirffamer ©egenpol gegen baä Äunftfchaffcn , ba* in 9Nüncr)en unter ber

Pflege eine« mächtigen gefrönten Äunftfrcunbc* erblühte, mar mit biefer Sr*

nennung entftauben. ?lbcr mehr alö bic ©egner üon auften, mehr als bic
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fahler unb Uu^utangftc^fciten
r bic it)r fctbft anhafteten, mehr afä bie unge-

butbte^e Gigenmitligfeit ttjre* fürftlic^cn (St^u^jcvm, ber fürjnlid) beu

fpruch tat: „3er), ber Äönig, bin bic ßunft uon ättünchen"*), f^abeten ber

faum tnö Öeben gerufnen neuen SWündjucr Stunft heimliche geinbe im eignen

öager. GorneliuS mußte e$ erle6en, bafc er mie ein auf Verrat ertappter

©ünftling tion feinem fyotjen <$reunbe oerftofjen mürbe; unb mo er nun feine

SBirffamfeit fortfefctc, in ber preujjifchen §auptftabt, blieb er ein ^ember.

Hie ob cd fcfjon 311 lange gebauert ^ätte, ba& fid) bie beutfdje Stunft unter

feiner fraftüollen Rührung in ncuermadjtem nationalem <Stol,^ unabhängig

oon ben ©hrflüffen ber lebenben Äunft be$ ?lu$lanbc$ gehalten l)atte, erlag

5Jeutf(f)lanbd öffentliche 9J?einung roiberftanbötoÄ einem raffen Slnfturme bc«

Stuelanbes, alö im 3af)rc 1842 bic fogenannten „33elgifd)cn Silber" ber Waler

Öaflait unb be ©iefoe, ®aHaitS 9lbbanfung ftarls beä fünften unb 93icfoeä

Äompromif? beä niebcrlänbifcfjen Slbelä jur Slbmehr ber Snquifition, bem

ftaunenben Sßublifum oorgefüljrt mürben. $5ic auälänbifchcn ©über entfeffcltcn

nid)t ohne 9J?itmirfung politifdjer (Stimmungen bei Zennern unb fiaien ben

Icbfwftcftcn «Beifall. Sorneliu* mar nidjt fo cinfeitig, bafc tf}m für jebe oon

feinem «Stile abmeidjenbe freinbe ftunfttätigfett ©crftänbniö unb gerechte«

Urteil gefehlt hätten; aber als nun an feinem neuen 28ol)norte in einer

Sifeung beö SBiffenfcrjaftlichcn ftnnftoereing ber alö Gmft gelabnc Söiefoe in

einem franjöfifchen Vortrage gefeiert unb bem Sluälänber Söortc 411 hören

gegeben mürben, bie einer ^>erabfe^ung ber bcutfcr)cn Stunft glcidjfamcn unb

eine ber beutfehen Nation felbft zugefügte Äränfung bebeuteten, gab er feiner

(fritrüfrung unjroeibcutigcn Sluäbrutf. 3)ad änberte jeboch nichts au ber %aU
fache: bie Äunft be8 SluSlanbe« hattc aitf beutfehem ©oben einen leichten,

aber »ollfommncn ®icg baüongetragcn , bie (Sornelianifd)e Dichtung eine

9fieberlagc erlitten. SBenn früher ftrebfame beutfehe Äünftler, bic ihre 3ahig ;

feilen bis jum höchften möglichen Wafje $u fteigern fid) uorfc&tcn, nach 9i°m
unb Italien gepilgert maren, fo murbc jefot bie fiofung: 9cad) Slntmerpcn unb

^ari$! 3Han hatte entbceft, bafc Stalien mit feinen Äuuftattcrtümcrn unb

feiner füblidjen 9?atur in fianb unb fieuten baS ©rab fünftlcrifcher Eigenart

be« Deutfchen fei, nicht aber bic 9HcifteratelicrS franjofifehcr unb belgifchcr

lebenber SWalcr. 2Bilc)elm Äaulbadj burfte in feinen berüchtigten ^inafotrjcf*

freSfen unter ffönig ÖubmigS Slugcn Gorneliu* unb feine
sJDfttarbeiter öffent=

lieh bdeibigen, bic fittliche ©runblagc ber beutfehen Äunft fchmäl)lich Ver-

höhnen; SSilhclm <3cf)abom in feinem mobernen Safari burfte üerfünben,

bag baä SWünchen bcS ÄönigS ßubmig ein Treibhaus ber Äunft gemefen

fei. Äünftler, bic tatfäcf>lid> bie Äunft be« ÖlmolcnS menig ober gar nid)t

betrieben hatten, meil fic baran burch umfaffenbe füuftlerifchc Arbeiten monu=

mentalen @harafter3 oerhinbert maren, mürben nun gu Verächtern aller Öl-

malerei, au 9cid)t*2Menmollern, nächftbem $u ^icht<9Walcnfönncrn geftcmpclt.

•) Crnfi giJtflet, Cornelius, Steil 2, ©. 152.
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$ic furjcn ©orte biefer Einleitung »erben genügen, um bem Sefer jit

bergegenwärtigen, auä wcldfer^eitfriminung ber nadtfoIgcnbe©d)Winbfcf)e$Iuffa&

entftanben ift. §ingclenft würbe id) auf ifm burd) eine 9?ad)ridjt SuliuS

<3d)norr3 r ber am 8. 9?ooember 1852 in [ein Xagebudj fd)rieb*): „©enbung

aus Slugäburg entfjaltenb einen ©rief üou ©d)önd)cn, brei (Jjemplare ber

gemeinen 3«lunfl mit nteinem Stuffafc (über ftaulbadjä $arfteHungen ber neuem

Äunftgcfdjidjte] unb einige Sümmern ber ^ßoftyeitung. 3n einer biefer (enteren

Hummern ift ein Huffafc über ba& 2Waten=Äönncn fefjr originell unb geiftreid)

ocrmutlidj oon ©djwinb."

2öa8 ©djnorr, ber ©djwinb für ben ©erfaffer biefed $u(efot genannten ?luf=

fafeeä fjätt, eine Vermutung nennt, ift metjr aU ba&: eine ftnnatnnc, ber man

unbebenftidj ooHen ©tauben fdjenfen barf. ©djnorr fannte ©erffältniffe unb

<ßerfonen jener #eit fo genau, ba§ für tyn bic Slnontymität bed Hrtifelfc^rei6erd

nur wenig oerfjfiflt fein tonnte. $a$ erfennt aud) ©djöndjen, ber föebafteur

ber Leitung, in ber ber Strtifel abgebrudt ift, in bem ©riefe an ©dmorr, mit

bem er biefem bie Leitung überfenbet, auSbrüdlid) an, inbem er fagt, ©djnorr

werbe be« flrtifel« „urfprünglid>en ftonjipienten wol)I leicht erraten fönnen".

9Wan erfährt burdj benfelben ©rief, bafe ©djwinb im ©ommer einmal einen

$ag in tfug&burg jubradjte, unb alles, was man oon feinem augern &ben&;

gange, feinen wedjfelnben 2Boljnorten, feiner SRebcweife, feiner fünftlcrifdjen

(9efinnung, bem ©eifte feiner 2Serfc weifj, ift geeignet, feine ©erfafjcrfdjaft ju

beftötigen. $tber aud) wenn man oon ber ^ßerfon beö immerhin nur gemutmaftten

©erfafferö abfielt unb ben Sluffajj lebiglidj nad) feinem fadt)Udr)en Snrjalte mürbigt,

barf man itjn als tefyrreidje nufeerung eineä bebeutenben Äünftterä bewerten. Cb
unb inwieweit in ©djöndjenS SRunbe baä SBort „urfprünglicfyer Äon^ipicnt"

barauf fdjftegen laffe, bog im gebrudten "Jejte rcbaftioneUe ?(nberungen,

fäfce ober SBegtaffungcn Sßlafc gegriffen fjaben, ift eine Sfcage, bie fictj befonberä

in einigen ^Beübungen oon etwad ultramontanem Gtyarafter bem Sefer auf*

brängen wirb, nidjt aber fic^ wirb entfReiben laffen.

©äbe e$ nur uiefc är)nlicr)e tünftlerifdje GHaubenSbefcnntniffe! SRcben ben

uiclcn „^er^en^ergiefeungen*' „funftltebenber" ©djriftftelter redjt oielc uon bc^

beutenben fdjaffenben SUiciftem ber Äunft! 9Bie unfd)ä&bar finb bie Äufte;

rungeu unfrer großen $idjter, bie uns ©liefe tun laffen in bic ©etjeimniffc

ihrer bidjterifdjen SBerfftatt, in bie (Sntftefjung ifjrer SSerfe, in baä innerftc

Siefen ber $id)tfunft, in it)r ©erfjältntö $u ben grofjen 3>idjtern ber ©er*

gangenfjeit! 933ie fdjwanfenb bättc fidj wofyl baä Urteil ber Wadjwctt über

©fyafefpearc, biefen baä ÜDurdjfdjnittSmafj ber ©eurteiler fo weit überragenben

liefen, geftaftet, wenn ed nicr)t it)m ebenbürtige grofje 2)td)ter für aße 3°^
in bie rechte ©at)n gelenft rjätten! ?luf ben SBogen ber mobernen ftunft«

entwieftung fc^aut man nodj oergeben^ nac^ einem ßeudjtturm au§, unb man

*) 2>««bnet ®cf^id>fot>ldt|ct 1895, Äc. 8, 2. 212.
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wirb nocf) mandjeS fteuerloS baf)infat)renbe ftaljrzeug fdjeitern fetjen. S)aS

<ßublifum aber lebt forgloS baf}tn, imb bis in Ijolje Streife bev intelligent

hinauf „fibcrföäfcr eS, roie Cejftng eS auSbrücft, „WaS it)m gefällt, ofjne fid)

ZU befümmern, WaS if)m gefallen foßte".

Beilage zur HugSburger «ßoftzeitung SRr. 121, 26. SWat 1852

Sin 28ort über baS „2Ralen*ßönnen"

* * * Bor einiger 3*'**) M i" Sutern Blatt eine ^Solemif ftattgefunben über

ben feit lange unb oft mieberfjolten Borwurf gegen bie SBiener 2Mer fhipelwiefer

imb Süljrtdj, baß iie .nid}t malen fönnen", fo fer)r nid)t fönnen, baß ein Düffel*

borfer ober ein ©djüler J?aulbad)S nad) SBien ju bemfen fei, um eS it)nen

lehren. Die ^Joftjeitung Ijot bie Angegriffenen gegen biefen Borwurf bereit« fo

weit in ©d)ufr genommen, baß mir in betreff ber belben genannten Sünftler nidjtS

beizufügen ^aben. dagegen geftatten ©te unS ein ©ort über ben ©trettpunft an

fid), abgelesen oon ben Sßerfonen. 2>ie DiSfuffion über jenen Borwurf — gegen

nKld}e ^erfoneit er aud) gerietet werben mag — fnnn fo lange utdjt in* Marc

gebracht n>erben, als ntdjt auSgemadjt ift: WaS benu unter ben Korten „malen
lönnen" eigentlld) oerftanben wirb. 3d) fage „uerftanben wirb", nidjt „zu oer-

fteljen ift". Erwarten ©ie alfo leine äftr>ettfct>e Definition beS „aWalernftönncnS".

Befanntltd) finb im ©ebiete ber Äunft, wo eS leine jurtbifdjen ober mattjematifdjen

Seioeife gibt, foldje Definitionen, felbft wenn fie Mar gebaut ftnb, fet)r mißlfd).

SBer ben innem ©Inn für Äunft befi^t, bebarf tyrer nidjt, unb wer ben|"e(6en nid)t

befifct, ift burd) fte nid)t ju überzeugen, weil er eben bie folfd)e gorberung nad)

einem jwingenben Beroeifc mitbringt; bafjer benn in ftunftftreftigfelten ber ^Jiumpft-

benfenbe um l'o gewiffer 9ied)t befjält, als er ben feinen Sßaffen ber begeifterten

Überzeugung am unzugänglichen ift. SBir fi eilen und bfelmcljr einfad) auf ben

Boben ber Üatfadjen, inbem wir fragen, WaS baS heutige Sßublifum unter bem
begriff „malen lönnen" üerftcf)t. SluS ber Beantwortung biefer grage ergibt fid)

bie ebenfo ü6errafd)cnbe als unbeftreitbare Mufflärung: baß bei bem ganzen im

Sd)wung gejjcnben SWobebegriff „malen fönnen" an nidjtS weniger als an baS

SWalcn felbft gebad)t Wirb, unb baß bie z«öerf»ajtlid)e Berufung auf baS SWalen*

Äönnen eine jener ^or)(en unb lügenhaften 3c»tpr)rafeii ift, womit man innerhalb

ber fiunfi bie eigentliche lenbenz ber $eit bemäntelt, wie man fie in ber $o(itif mit

ben ©djlagworten „zeitgemäß. gefinnungStüdjtig, opfermutig " bemäntelt — eine ^ßljraie,

womit baS unbefangene ^ublifum in ber tfunft gerabe fo terrorifiert wirb, wie eS in

ber $olirif feit 3at)ren mit ben lefctgeuannten ©d)lagworten terrorifiert morben ift.

fragen wir nämlid): wer finb bie, bie „malen fönnen", fo antwortet unS

ein einmütiges Steigejd)rei : „hiebet, Sefftng, fiaulbad)!" Ofjnc u,,3 *n

Berglcid)e mit alten SKalem cinzulaffen, ober auf bie fonftigen ©genfdjaften ber

brei genannten Stünftler einzugeben, orientieren wir unS mit einigen Jöemerfungen

lebigücr) über it)ren tRuf als ftoloriften. SBaS ^nxä^t 9iiebel betrifft, fo ftetlen

mir bie einfadje Srage: tote lange mürbe 9?iebel8 8fiuf als „Walen-Äönner" nod)

bnuern, wenn er an bie «Stelle feiner oon allen Seiten beleud)teten, üon oben unb
unten entblößten $etäreu 3Rfinner ober alte grauen (zu gefdjweigen ^eilige ober

ionfi imponierenbe ^Jerionen) treten ließe? Tie ?(n(mort ift unleugbar: leine ulerzeijn

Jage. Der 93eroeiS ift an Slmerting in SBien fo platt bergeflellt, olS man eS nur

*) [»eilaßen jut «uastutfler ^ofaeituttfl oom 15. Jebtuar, 2., «. unb 12. 3Kdrj 1852.

3n ber SRummer oom 6. 9RStj wirb jur Sefcafii^una ber SDorte: „bie ftarbc, baö Äolorit ift

e4, roa« ben Walcr juin SHaler mon)t" auf $eßer« Äp^etif III, 62 &mgeroiefen.J
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münfdjen tonn, ©o lange Amerting hatönadte SBeiber hinter roten Vorhängen im

93ett liegenb malte, mar er ber erfle „gWalen*ftönner" ; feit er fid) an ernfte Dinge

hält, ift leine SRebe mehr bon ihm. 9?od) ^üb[d)er bcrrät fid) ba8 ©cheimniS an

ben Abbrüden ber 9?iebelfd)en ©Uber. SHlebelfd)e ©über werben aud) galbanos
ßvapljiert nod) a(8 SKalwunber bet)anbelt — einfad), um fid) ju entfd)ulbigen,

bafj man ba8 (üfteme SWaterial befifet.

9ftdjt anberS bereit c8 fid), wenn aud) wieber in anberer Seife, mit Sef fing.

STOan get)e in ba8 3*mm*r b*8 ©täbelfdjen 3>nftitut8 in granffurt, burdj ba8 bie

onbädjtige Wenge ju 2effing8 #u§ wallfahrten mufe. @8 ift ba unter anbem ©e*

mfilben bie Wabonna mit ben ®ird)enbätern be8 Woretto ba ©reScla, ein ©Hb,
baS in 9tom (in ber ©alerie (Ehiara) feiner aufcerorbcntlidjen Waterei wegen al8

eine $erle hcrborragtc. SBoljl bufcenbe Wale (jaben wir baS (Ejperiment gemacht:

bon t)unbert #u&s Wallfahrern bleibt nur einer ober jwei bor bem ©übe be§

Woretto ftetjen, unb biefe wenigen meljr um ben b^o^en SßreiS $u beflagen al8 um
bag ©ilb ju 6ewunbetn. Die „Walen*Slönner" s$aitel gibt bamit ben glänjenbften

©eweiS it)rcr lUteitöffi^igleit in ©ad)en ber gatbe. ©reifen ©ie hierauf, bei ßeffino«

#u& angelangt, ba8 ©ilb mit irgenb einer ©emerfung an, 5. ©. „ba8 Sfoftnifcer

fionjil ^abe unmöglich fo au8fet)en lönnen, e8 haöc *n fc*ner ®Mtte @eiftli(^e boin

cbelften Gharalter gewählt; unter benen, bie #ujj berurteilt fyaben, feien Wänner
wie ber berühmte ©erfon gewefen; SeffingS Auffaffung wiberfpredje fomit ber

©efdjichte fel6ft, bie einfettige ©erherrlid)ung ber böhmifd)en ©ewegung auf Soften

ber beutfdjcn ©eiftlidjfcit unb ber beutfcr)en Nation fei nid)t eben fehr patriotifd)",

fo erhalten ©ie auf afleS ba$ bie Antwort: „aber wie ift ba8 gemalt! (Sin Waler

mufe malen Tonnen" ufw. ©teilen ©ie ©id) aber bann ruhig al8 3ut)örer unter

bie Wenge, fo Wirb ba8 Gntjüden über bie Walerei ftiÜ, bagegen h&ren ©ie

Lebensarten wie bie: „ba fieht man ben Sumpenfaifer unb bie . . . pfäffen" unb

wa8 bergleldjen mehr ift. 2Bie benn aud) in ber $at eine rabifale Deputation

bem biebern Walentönner freunbfd)aftlid)ft $u banfen lam, bafe er ber Sßartef fo

trefflid) borgearbeitet ho&e — jum nid)t geringen ©d)reden beS WalerS fclbft, ber

burd) DrbcnSbcrleihungen reitfjlid) in bem ®at)n beftärlt worben war, um fo mehr

Patriot ju fein, als er nie Sölten ju fehen ober aud) nur Wündjen ober SBien

ju beehren für gut befunben t)ot.

23a8 enblid) Äaulbad) betrifft, fo hat eS mit fiaulbadjS Walerei eine fehr

einfache ©emanbtniS. SRad) allgemeinent ©efchrei l)at biefer „malenbe ©hafefpeare"

(Allgemeine 3eitung) bor ©orncliuS bor allem borauS, bafj er „malen fann". Allein

tfaulbacb, — um ade ßweifel über bie SRatur biefeS ©iitaücfenS mit ©inemmate ju be=

enbigen — malt gar nidjt. Die .^unnenfd)lQcht empfing ber ©efteller untertufd)t,

nact)bem er fid) an fünf gemalten ©fi&en faitiam hatte überjeugen fönnen, baft

ba nichts ju holen fei. Die 3crftörung 3erufalenig wirb noch immer atS unfertig

ausgegeben. Die welterfchütternben ©Uber im Wufeum ju ©erlin, bie nämlichen,

fraft beren ßaulbach ^au i ocv Allgemeinen 3"tung mitleibig auf ben überwunbenen
©tanbpunft 9laphael8 jurürffehen fann, werben bon ben Herren CJa^ter unb

SWurr*) gemalt, unb wenn ein bovlouter 9ielfenbcr meint, bon einem 3Ralen*ffönner

berlange er boch eigenhflnbige ©puren 511 fehen, fo antwortet ihm ber ©erliner:

„fo ein ©ilb bon Äaulbad) ift ein @d)ter*2RurriiHo". Die famofen SBanbbilber

an ber neuen $inafott)ef in Wünd)en malt 9?ilfon mit brei ©ehllfen. 3a felbft

bie ©liajen malt ber „malcnbe ©hafefpearc" nicht mehr ober WenigftenS nicht

ganj: AnbrcaS SKAllcr ift ber ©lüdliche. Diefer „SKalen-Könner" malt alfo gar
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mc^t unb fonn gleid>wof)l malen. SBarum? SBeil man ein SBort will, hinter

roeldjeS man feinen wahren ©efdjmad üerfteefen fann, ein SBort, bei bem man jett*

gemäß unb als Sunflfcnner erfdjeint, wäljrcnb man fid) gleichzeitig freut, wenn
man am rechten Ort Süfterntjcit cn begegnet, meldje ben Reiben ju er*

bärmlidj waren; oor aQem aber, weil man fid) bind) SruulbadjS Anbetung oon
bem imponierenben ©rnft anberer SBerfe befreien lann.

SWan wirb fid) fonacb, etitfcr)Iiegen muffen, in 3ufunft AtDifcf^eix „SWalern"
unb „SWalenfönnern" ju untertreiben. GS finb bie SWalenf önner cinfad)

bie gortfefcer beS pflanten ^rinjipS, Weltes fid) in ber 33elletriftif

(ßugen Sue 2c.) überboten i)a t unb in ber SWalcrei öor ber ^olijei ge=

fiebert ift; beS pifanten 9$rfn$ip8, beffen SBefen barin befielt rabifal in ber Sin*

fdjauung unb ferPil im Seben ju fein, ober (oom ©tanbpunft ber $unft auS ge*

fprodjen) burd) 6efted)enbe SarfterungSferligfeit gefdnlfot, ben fribolen (Seift ber 3*i*

jii fifceln in feinen geretyteften 3tö>m-

SSir fügen nod) ein 2Bort über bie fo häufige Berufung auf bie belgifdjen

Waler unb JJtalentönner als SWuft« für bie beutfetjen bei. 3" Antwerpen ftubierten

im 3°brc 1850 fcdjjeljii junge ©eutfdje, um als boHbürtige SWalenfönner bereiuft

bie beutfdje $unft mit ber nötigen Nationalität ju betreiben. SBnpperS, ber ©rünber
ber belgifdjen Schule, fragte ben SBorftanb ber bortigen rtnftalt, einen fef)r ge*

bilbeten unb rüstigen SÄann, wie er mit unfern jungen fieuten aufrieben fei. $5ie

Antwort lautete: „wenn id; Guten fommen »die, ber ba meint, bei uns malen 511

lernen unb im übrigen £eut}d)er 511 bleiben, fo fann idj nidjtS jagen alS: fcfjabe brum"
(moi je ne dis rien que voilä une perte). €>o urteilen bie ^Belgier felbft, unb bie

leutfd^en finb bie Marren, bie Pom «uSlanb baS „9Menfönnen" b,olen woUcn! —
S3iefleidjt ift eS, um jebem Ginwanb ju begegnen, nitt)t überflüffig, idjließlid)

norf) Stafjl 511 erwähnen, ber neben ben brei Obengenannten ben grüßten 9iuf als

2J?alenfönner 6efifet unb tr)u, weil er ber folibefte unb männlufcjle ift, in ber Xat

berbienr. SRafjlS Stellung ift nur ein neuer ©eleg ju bem 3nt)alt beS bisher

©efagten. SBill er, waS er gemalt $at, berfaufen, fo muß er ju feinem großen

Serbruß eigenS eine £autenfd)(ägerin ober eine fict) ein? ober auSfdmürenbe Schöne

malen. — 3>amit genug für bie, bie in ber ©adje feljen wollen; bie Änbern finb

min vi belehren.

Kornau oon Bernt £ie

(3rortfe$ung)

ber nein, SWutter! Unb id) blatte mir bod) geftern fo beftimmt oor=

genommen, baß id) f>eute früfj aufmadjen wollte!

GS gefdjab, jeben SWorgcn, baß Söcnng aus ifjrem tiefften, ge=

funbeften ©d)laf in bie \iöi;c fuljr, burdj <$rau £>auf aufgewedt, bie

mit bem ftaffeetuett tior ihr ftanb. GS war für SBennt) alfo ganj

unmDglid), ihren IBorfafo auszuführen unb fo früh aufjufte^n, baß

fie mit bem ßaffee $u ber SWutter fommen fonnte!

grau #auf lädjelte unb fefcte ben Sfaffce auf ben 9?ad)ttifd):

Sir f)aben nod) Serien, ffinb! Unb id) mödjte gern, baß bu bie 3eit a\&
nu^t, folange fte norf) mäf)rt.
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SWutterS ©üte War unciiblicf). 3n ollen Dingen, in großen wie in fleinen.

SBennP, tarn fid) Por »nie ein gertengaft in intern eignen §cim, ja wie eine 9?ipp-

figur, »nie ein Sdnnutfftürf! WrgenbS im £oufe burftc fie Reifen. Unb fogar

tt)rc eignen Sad)cn braute bie SQJuticv in Oibnimg. ©erabe al* fie aHe3 (SrofteB

an ba8 AuSpacIen itjrer ßoffer gcfjn wollte, fanb fie fie leer, fanb otteß in ber

Öarbcrobe unb in iljren Sdjubfädjern untergebracht. Srgenb etwaß, ba8 an it)ren

Wleibern in Unorbnung war, bebrücfte ibr ©ewiffen. Unb bann war ba ntdjt

ein Stücf, nidjt ein Strumpf, beu bie SDhittev ntct)t f(t)on nad)Qefet)en tjatte, ent=

loeber ganj früb, am SRurgen ober ju folgen 3*^°. wo SBennt) ou8 war.

Unb fte war ja freilid) fer)r oicl au8 in biefer erftcn fteit uad) ber $eim*

feljr. SMfiten unb Tecgefellfdjoften in ber Stabt unb ring« umfjcr in ben Sanb=

liäufern. Die SWutter ging überhaupt fo wenig au8 wie nur möglich; ba8 tjatte

fie alle bie 3at)re fo gehalten. Unb wenn $euua fel6ft ungern geijn wollte, fo

erlaubte it)r bie 2Kutter unter feiner SJebingung, ju £aufe ju bleiben. 3a, bie

SDJutter backte an nidjt8 weiter, al8 baft fie fid) omüfieren foHte.

Unb fo oergingen bie IjerrHdjen Sommertage. Der SBater freute fid) über

fie, über bie SKutter, über alle*. Unb Soenb Söugge tarn unb ging im $aufc

au8 unb ein, al8 gcljöre er baju. (£r tjatte an einem ber erften Tage an einer

Partie teilgenommen, über ben Suub hinüber, mit ber ganzen ^ugenb be$ Stäbtd)en8,

unb fteüte feft, baft bie „blonbc" Stabt ouet) juglcid) bie gaftfreifte war, bie er

befud)t trotte. An ben fonnigen Tagen, bie oierimbjiwanjtg Stunben Ratten, ent*

faltete fid) bn8 ganje Seben ber Stabt wie im Süben; bie 9Wenfd)en lebten in

ben Straften, in beu (Märten, auf ben 2anbwegen, auf bem Sunbe, unb in aDen

Käufern ftanben bie Türen weit geöffnet.

SSterjefjn Tage nad) $cnM)8 #eimlel)r gab Oberleder #auf ju ®t)ren feiner

Tod)ter eine grofte ©efellfdjaft für bie 3>ugenb. Alle bie froren jungen Öeute

oon ben Sanbpartien unb ben zufälligen 3u|ammenfünften fteQten fid) jur SÄufterung

il)re8 fd)önfteu $ufee8 tjicr ein. Die ©efellfdjaft war fel)r jafjlreid). Alle«, wa8
bie Stabt an Sugenb befaft, war jet)t In ben gerien baljeim, Stnbenten unb

Siegerinnen, unb auftevbem allerlei frenibe ©äjie ber 5am'Ken - NnD Oberlehrer

£>auf8 £>au8 tjotte grofte, fcftlidjc ßwimer, aufter bem ©arten, ber fie alle faßte.

Da8 ga»5c Arrangement war gejd)marfooll unb rcic^lict): in ber Südjc wirtschafteten

Äodjfrauen, unb in ollen gimmern frfjwfin&rlten Aufwärterinnen iimljer; ba waren

SÖlumcu unb grüdjtc unb SBcin. $knm) war überall, fie glirf) in ihrem weiften

leibe mit ben gtifyernbeu Pailletten einem fct)t(Icitibeu Straljlenbünbel. Unb Ober*

leljver £>aul war unter allen ben jungen Seilten in feinem dement.

Aber Soenb SJuggc ging mit einem ftiUen Stauneu iimfjer. 9Kit ben meiften

war er fdwn früher jufammen gewefen, unb niemals trotte er eine frötjlidjere ©efell=

fdjaft pou greunben unb greuubinnen getroffen, bie einanber Oon SHnbeSbeiueu

unb Pon ber Srfjulbanf b,er fannten, unb bereu Ton iufolgebeffen ber uugebunbenfte,

auggelaffenfte war. Unb nun gingen biefe SWciifdjen umtjer als Damen unb Herren

in einem faft feierliajeu ©eiellfd)oft§ton, in gebämpfter ttonpevjation, faum baft

fi(t) ein fleined ßadjen bajwifdjcnftab,!. grau Jpaul ^attc ganj Pou t)äu8li(t)en

ppidjten frei gemaetjt unb mi[d)te fid) in bie ©cfeQfdjoft, frcuublid) forgenb, baft

niemanb ju für} tarn. Sie ocriuitteltc überall bie Unterhaltungen, ging Pon einer

©ruppe zur anbem unb war fi&ertjaupt eine mufler^afte Sirrin, ja, uon neuem

fiel Soenb Söugge btefer fonberbare 3"g oon Sungfräulidjleit an il)r auf, ber fid}

heute in bem jdjmarjeu AtlaStleib mit ben weiften Spitzen faft ju einem (£t)arme

fteigerte. Unb bodj ging biel'er etfige ^aud), ber |"o rettungdlod über ber ganzen

©efefljd)aft lag, Pon i^r au8. Die jungen Herren fudjteu frampf^aft nad) einem
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UntcrljaltungSttjema, bic jungen Damen waren fd)üd)tem, bange cor intern ©lief

auf irjre Toiletten.

3e&t in btefem Slugenblic! geigte fte ihren ©tol$(
itjren Blumengarten, llnb

e8 lieg i'icti nietjt leugnen, bon allen (kälten ringS umt)er mar biefeS ber reidtfte

unb beftgefmltene. llnb boeb, (ag niajt bic SBonne ber anbern barüber, nidjt ifjr

überquellenber Duft — t$r garbenjubel über ben furjen Sonnentag. Die ©hinten

bei grau £aul ftonben in militäriföem «tufmarfa), eine jebe für fiefj, erfüllt bon

it)rer eignen ©oraügttdjfeit, bie fie in alle SBinbe tjineinjubuften beforgt war.

©benb ©ugge füfjlte ft(§ berftimmr. «16er als fein ©ltd auf ©ennü fiel,

bie am Hrm ber SRutter §tng, bort bei ben ©lumen, unb bie fte bor ©lue! an*

ftra^lte, ba Rüttelte er bie ©erfttmmt&eit ab unb ftellte ftd) mit einem »armen
Cntfdjlufi an ©ennbS ©rite, in energlföem ßampf gegen bie ftetfe, brücfenbe

Stimmung.
* *

*

?11§ man um 2Ritternad)t an ben Slufbrud) backte, befd)lo& ein grofjer Seil

ber ©efeflfdjaft, bie, bie am entfernteren wotjnten, na$ #aufe ju begleiten, ©ennb,

fefote it)ren £ut auf, warf ein Heine« £ud> über unb ging mit.

3m (£&or ftngcnb fajlenberten fte ben SBeg am ©unb entlang ba&tn. Ätt

bie unterbrüefte gröcjücfjfeit machte fid) ßuft im ©efang unb in ber ©onne; Slbteu

unb ©ute SWadjt! mürbe an ben (Gartenpforten gejubelt, unb ben fdjtummernben

füttern unb Tätern mürben ©erenaben gebraut, ©ei Äonful ©eerend mar ©efeCU

|'ct)aft, unb ber fröfjlidje 3ug würbe jum Kaffee in ben (Garten gelaben. Die

Steige unb SBege in bem lldjtgrünen ©irtenmalbe ertönten bon ©efang unb Sachen,

llnb enblidj, oben auf bem ©erge über ber ©tabt maren nur nod) Die wenigen

übrig, bie in ber ©tabt felbft woljnten — unb bann ©ennb. ©ie fannte einen

9rid)tweg über ben ©ergtjang fjlnab nad) bem ©tranbwege — ©ute 9?ad>t!

©ute 9?a$tl

©benb ©ugge moUte fte begleiten,

nein, baute, bog ift nidjt nötig!

3$ bitte fo §übfd) um (Erlaubnis, gräulein ©ennuj

3a, aber td) toifl laufen!

2Reinen ©ie, bafc tdj nidjt laufen fann?

llnb bann rannten fte in milbem ßauf burd) ben bleuten SBalb hinunter,

^löfclid) hielten fte beibe inne.

©el)en ©ie nur! fagte fte-

Der fBalb öffnete ftdj, unb in einem 9tat)men au« ben au&erften ©irfenfajletern

lag ber ©unb bor ifmen mit ben ©ergen in weiter gerne.

$ier bin idj feit bem borigen 3a^re nt$t gewtfen, feit bem legten Slbenb bor

meiner Sbrrife.

StwaS ©d)önere8 gibt e« nidu* auf ber SBelt!

3$ war hier oben mit ©ater, an bem legten 316enb bor ber Äbreife.

Unb nahmen Slbfdjieb, bebor ©ie tn bie SBelt IjtnauSjogcn?

3a!

©ie fa§ ein wenig um ftd) unb fanb einen umgefattnen ©aumftamm wleber.

©ie fefcte ft<$ barauf.

§ter ift eö fd)öner als überall in ber SBelt! fagte fte.

2Hir ift tjier etwas aufgefallen, fagte ©benb ©ugge, man geht tjier immer

mit bem $opf im Warfen umljer unb fteljt jum £immel auf — ober auf ba8 9Weer

unb bie ©erge. §ter ift nichts unter einem ober bid>t neben einem,

©renkten IV 1908 6
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©ie nidfte.

9Ran mlrb in feinem ©emüt grofe unb füll baPon.

©ie nicfte mleber unb faf) in bie gerne. 9?ad) einet Seile fagte fie: $>te8

ift S3ater« £ieblingSpla&.

3h* wunberbarer Sßater!

Bie fa$ warm unb ftraljlenb ju ibm auf.

3a, et ift munberbar!

(Er ftanb ba unb fchroenfte ben Spayetftocf bin unb fjei. Darin fagte er

leichthin: ©3 ift nur fct)abe, bog 3före 9Kutter fo unangenehm ift!

©r mürbe ganj bange, ©ie fprang auf unb ftanb mit flammenben Äugen

por ihm.

Sßful! o pfui! 3Bie abfcheultch Pon 3b neu! 3<h fafe r)ter unb hotte ©ie fo

gern unb fanb, bafj ©ie fo fein unb lieb maren!

ßtebefi gräulein 93ennp, ich meinte e« ja ntcf)t fo, icf) »oate ©ie ja nicht

perlenen, ober . .

.

©ie barg baS Gfcftd)t in ben #änben: ©ie finb nicht einmal ein gebilbeter

SRamu 3<h roill bad SSort nid)t au8fpredjen, baS auf ©ie pa&t, menn ©ie fo

etroaS $u mir fagen!

darüber ift meiter ni<^)tS ju fagen, grfiulein Söennp! fagte ©penb ©ugge er*

geben, e8 mar alfo gcrabeju pöbelhaft —
5ßfui ! ©ie i'djritt an ihm borübt r, bergab.

?lber fo ^ören ©ie bod)! rief er ihr nach unb ftettte fict) oor fie f)\n unb

fa§ ihr in« ©eficht — ba« ift ju Piet, fage ich tynml ©3 bat feinen ©inn, ba&

©ie fo Pon mir meglaufen unb midj fo ftefm laffen. 3)aju finb ©ie biet $u flug

unb namentlich h n flut! ©ie müffen cö bod) andren, menn ich artig um S8er=

jelt)ung bitte! 'Senn ein Stüpel bin ich bod) nicht, ba8 roiffen ©ie ja recht gut.

Unb ©ie finb auch ntyt fo grenjenlo« nteberträchtig gegen mich —
Sie tonnen ©ie efl nur roagen, ein ©ort gegen meine Butter ju fagen! Kenten

©ie benn nicht baran, bafc ©ie gerabcSmegg aus ihren ^imniern tommen! bafj —
3a, e8 mar r)ä^lic^, ba« fann niemanb leugnen, aber —
SBiffen ©ie, bafj meine SWutter eine pradjtPoae grau ift! ©ie ift fränflich

unb fchmach, aber eine #elbin, allein burch bie Ciebe! ©in erhabner BRcttfo baS

ift He -
Beruhen ©ie mir, Fräulein löennp,!

©ie überroinbet afleS — mit ihrer grofjen, grofjen Siebe!

©ennp brach wteber in tränen au».

©eben ©ie mir 3hrc £a"b, Srfiulein SBennp! «Rur einen Slugenblid! 3<h
ftehe hi« unb bettle um ajerjeitjung, ich — ich fönnte b>r °"f bem £ügel auf

bie ßnie nieberfaüen, bor 3h"en —
3$ h^e ein ©efühl, als bitten ©ie mich gefchlagen — unb 2Kutter — pfui!

o, rote aSfNeulich bon 3h"en!
Gr beugte fi<h herab unD nahm i§ce unbehanbfehuhte #anb. ©ie fachte fie

ihm ju entziehen, aber er hielt fie feft.

3<h fann fie nicht loSlaffen. ©rft müffen ©ie mich ein wcni8 «mf*h«t» nut
eine ©efunbe!

©ie ftanb einen Slugenbltcf regungslos ba, gab ben SBiberftanb mit ber £>anb

auf, hielt aber baS Sajchentuch noch immer bor baS ©efidjt.

3)a fing er an, bie #anb ju ftreicheln, bie er hielt.

gräulein SBennP, fagte er, baS ift mieber einmal meine Jölpelei! 3<h öer*

bienc eS, bafür beftraft ju merben. Slber ©ie bürfen nicht Pergeffen, baß mir
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bieg \o entfuhr, gan$ unbebaajtfam, wtffen ©ie, oljne ©pur bon ©Inn! 3$ »erbe

mein gange* Seben lang ntd)t wieber glücftid), wenn ©ie mir nir^t ber$ciijen ! 3^,
ber i$ 3b>en SJater fo grenjenlo8 liebe, unb ©ie — unb — ja — aud) 3$re
SRutter. Do8 war e8 ja gar nid)t, fe$en ©ie, e8 war nur, weil id) meinte, weU
id) fmbe, baß ^^re 2Nutter — mid) nirfjt fo red)t gern mag. Unb ic^ finbe, ba8

ift fo fdjabe. Äber ba8 ift bod) etwaB ganj anbreS, ba8 ift ja fo natürlich, unb

id) begreife e8 aud) ganj gut, wtffen ©ie!

©ie entzog tljm jefct it)re #anb, fa^ aber auf unb mußte tb> ein Hein wenig

anlfidjetn.

£>aben ©ie nun vielen Danf, grKulein 93ennt). S>a8 war et|rltd) unb fd)ön

Dan 2ftnen!

(£r ftanb einen ttugenbltcf ba unb trorfnete fiejr) bie ©tirn.

^Jub,! jagte er. SKir ift ganj fd)mad) bor ©Breden geworben!

Sag ift 3$nen red)t gefunb. SBtffen ©ie, maß ©ie fmb?
9iun, wa8 bin id) benn?

3a. ba8 Witt id) 3b^nen fagen. (Sin nötiger @d)Iap8 ftnb ©ie!

Herrgott, md)t8 fd)limmere8! ia, ein arger ©d)lap8 bin id) mein ßebtag

gcroefen, Sräulein ©ennn!

©ie ging bergabwärts, unb er folgte ibj fd)weigenb.

Daß ift nun übrigens gar nid)t waf)r, fagte er plöfclid) ganj beftinunt.

9Ba8 ift nir^t wa^r?
3d) bin nid)t mein ßebtag fo ein ®d)laps geioefen. (£8 ift ba8 ©onberbare

bei mir, baß id) e8 erft geworben bin, feit ia) erwad)fen bin! Änbre ßeute pflegen

(8 im $eranwad)fen ju fein unb e8 bann abjuftreifen.

33ennt) empfanb metyr 3"tereffe für ba8, Wa8 er tyr erjagte, a(8 fte i$m

jeigen wollte.

Slber ba8 bringt mit fo vielerlei jufammen, wiffen ©ie! SWan ift ntd)t immer
§err über fo etwa8!

Sd)!

3a, natürlid) über fo etwad wie bie8 fcler, fo eine reine SJerrüdtffeit, aber id)

meine — er brad) ärgerlid) ab unb b,ielt inne: $>a ift etma8, wa8 id) b>ffe,

grfiulein $ennt)!

Unb Wa8 ift benn ba8?

25a8 ift bie berfiudjte Demut!

3efct ftimmte ©ennlj ein laute8 ©elfid)ter an, fic wollte e8 gern unterbrurfen,

bermod)te e8 aber nietjt.

(£S ift mirflid) roafjr! fagte er gefränft.

3a, aber 3&*e eigne Demut, bie fdnnen ©ie bod) mafjrf)aftig nid)t Raffen

!

Kein, weil ©ie meinen, ba& id) ein eingebilbeter ©urfdje bin, ein überlegner

©d)tap8!

Unb fmb ©ie felbft benn etwa ber 9lnftd)t, ba| ©ie ein bemütiger unb 6e=

fa)eibncr . . .

meine etronä ®ruftb,afte8, ftrflulein iöenntj, unb ba8 (imnten ©ie rubjg

an boren. Denn e8 ift aud) gemiffermafjen eine (Srilärung. 3$ &affc bfcfc ber*

fluchte Demut, in ber man un8 ergebt, folange man bie SHaa)t über und fjat.

33er?

¥Ld), Sater unb SRutter unb bie ©d)ule, alle, bie un8 etwa8 $u fagen unb

ju raten blatten, folange wir nod) roe^rtoS waren, ober ed ftd) wenigftcnS anmaßten.

Xa8 Seben ift ein Äampf! fagten fte. f8ab,r()aftig, fie ftfl^tten un8 mäd)tig
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baburdj! 9Ran lernt nid)t für bie ©dmle jonbem für« ßeben — non scholae sed
vitae — mein ©ort! 3n unfern Sagen nü&t baS nid)t«, ad) nein, wenn man e«

heutzutage gu etma« bringen will, muß man ein ganzer Äerl fein! Unb bann
taten fte nichts weiter, von Hnfang an bi« ju bem 9tugenblid, mo fte einen frei»

gaben, als baß fic einem bie befte unb fdjlleßitch bie einzig taugliche SEBaffe raubten,

nämlich ba« ©elbftgefübX ben ©tol$, bie» unfer eignes 9iect>t, baß einzig unb
allein berpfllehtet. Da« morbcten fie in einem armen Xeufel unb rotten eS mit

ber ©urjel au«. 3mmer nur „©efeheibenbeit" ! immer nur „Demut"! 9tücfficr>t=

nähme nach allen CEden unb Tanten §in! ©djmeig nur immer ftiH! €>d}lage

nur nie mieber! SWan lommt (c^lie&Ifct) bod) ju feinem Stecht, unb fommt man
nicr)t baju, fo berliert man j[a nichts {Reelle« baburd); man §at ja fein gutes ©eroiffen.

Unrecht gegen bid)! Sieht, ba« Unrecht mudj« ntdjt hier auf biefer Seit! Sßect)t

für bicr)! Sil« ob ed ba8 gegeben ^fitte! Äße anbern Ratten 9ted)t. &ater fyatte

9iecr)t. äRutter Ijatte 9fe<ht. Unfre ffißen, f(atfct)r)aften <S<hmef5tern Ratten 9?eti)t.

Die ©c^ule rjatte Stecht — ja, namentlich bie ©(hule! Unb menn tb>en bie«

ade« nod) nicht genügte, fo nahmen fie einem ben einzigen barmherzigen (Sott

jßater im $immel — unb gaben iljm Siecht un« gegenüber! 3d) betam aber bocb,

einmal eine GtnS mit WuBjeidmung tn ber Religion bon ihm — bon biefem ©ruber
3&re« ItebenSmfirbigen £errn JManb . .

.

tßaftor ßoDanb ift ein —
Sief) ja, aber beSroegen fann fein ©ruber bodj ein gräßlicher ßerl fein!

3a i eine (Sind mit SluSjcicrmung befam id), weil meine ©flabenfeele auSfinbig

gemacht blatte, ma« ber ©ünbenfaü eigentlich in feinem innerften Innern mar,

ja, ^odjmut mar e«! 3a, 9lbam erb>b ftd) über ©ott! Da« paßte Unten! Ging

mit $ugjeid)nung! Daß ber alte Wbam e« ganj einfach nicht aushalten tonnte,

baß ed tljm im gangen $drper judte, folange ba Gipfel maren, über bie er ftdj

nidjt flar mar — bie ©rfenntnt« felbft mar e8 ja obenbrein — nein, ba« mar
Hochmut! ©ie füllten mal besuchen, bem jungern Äbam $u berbieten, ftd) ßiar*

beit über ben SRorbpol $u berfd^affen! Ober über bie Cuetten be« 9W«! 83t e?

Siein, ba« mar $orfjmut! ÄfleS mar $ochmut. Hochmut mar bie CErbfünbe, unb

Demut beul bornehmfte ©ebot. Seicht baß man feine Sachen einigermaßen gut

machte, ba« mar ja nur eine berbammte Sßflidjt unb ©djulbigfeit! Weht baß man
üieüeicht feine eignen SBege ging, feine eignen SBege in bejug auf ©egabung ober

S3erftanb ober gar auf ^antafte! Daß mar nid}tS al« ber arge, goticSlafterüdje

^odjmut, ben man in Schubfächer unb geheime SRappen berfteden mußte, mobor
man bange fein mußte roie bor ber <5ünbe felbft. Unb roaS mußte man aQed mit

ber einigen SBaffe bertetbigen, bie fte einem ftatt alle« beffen gelaffen hotten, ma«
an ©eele unb felbfteignem 3d) in unferm ftörper borb>nben gemefen mar, nämlich

mit ber ßüge!

©ie ftnb fo böfe, baß ich cS faf* nicht ju fagen mage, entgegnete ©ennt),

ober ich ^nn mlr nW a& ängftlid^en, jurüdgefe^ten SKärtorer bor»

ftetten!

9?ein, feljen «Sie, ba« ift e«! Da §aben mir«! Denn menn man bann

eine« frönen Jage« fein eigner, freier ^err ift, au« biefem gemeinen @piel, biefem

unfair play herau« ift, ba« al« b,öd)fte menfehliche ©erechtigfett anjuerfennen man
erlogen roirb, ja, benn bie anbem, bie bie SRacrjt befaßen, bie manbten e« ja an!

Die maren, meiß ©ott, nicht rürfftchtSooH ober bemütig, bie fcfjlugen nadj ^erjen?=

luft ju, ja, menn man bann enbtich ein freier Sföann geworben mar unb fich

umfah unb anfing, biefe ©crec^ttgteit ju unterfuchen, ba mürbe man — borau«*

gefegt, baß man fo meit SWann mar, baß man einen SReft feine« gepeitfehten ©elbft
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gerettet ^atte — fo mütenb, baß man ficf) nun reineweg au« ©port auf ben $oct)*

mut legte!

3d) füllte meinen, baß man ba« fdmeH übermtnben müßte! fagte Qennl).

Sie fmb ein impertinente« unb altflugefi fleine« 9)?äbd)en, ja, bog ftnb ©ie!

Söennl) loctitc laut. (£« mar jdjon eine Keine Seile her, feit fte ftd) ftill*

fdnoefgenb barein gefunben blatte, baß er ben obern SSeg einfdjlug. obmot)! e« ein

bebeuicnber Ummeg mar.

Überrounben! fRarürUcr) t)abe icf) baS ü6ermunbcn!

©tnb Sie beffen auef) roof)! ganj ftcf)er?

3a, gan$ ftcf)er! Unb id) rebe im (Ernft unb Don etronS ganj anberm. Denn
bie ©acf)e ift nämlicf) bie, baß menn icf) fefct unoerfdjämt unb großmäulig unb

.

folglich redjt taftio« bin, fo hat ba« feinen ©runb. 3d) t)«oe, roeiß ©Ott, reine

Übung barin, mid) au«jufpred)en !

Sefct lachte ©ennn fo, baß fte ftcf) auf einen ©tein fefcen mußte.

Äönnen ©ie fid) nid)t au§fpred)en?

(Er mußte mitlasen, wenn er e« auef) börfjft ungern tat.

3d) fage 3t)nen, icf) b^abe leine Übung in ber ganj natürlichen Sache, fo ju

teben unb ju fein mie ein gemötntlicher freier unb offner SDcann — otjne ^inter«

gebanfen unb Strafen. ©je icf) mid)« öerfetje, rebe icf) bie entfefclicf)ften Dumm»
betten, ja gerabeju Unberfd)ämtb^eiten fage irf)! $errgott, f muten ©ie midi benn

nidjt ein flein bißchen oerftel)n?

Tum ja, ba ©ie fo ijübfd) barum bitten, fann ict) e« roofjl nod).

©teilen ©ie fief) nur oor, gräuletn 93ennh, icf) galt für einen $!augenicf)t«,

für einen gerabeju unmöglichen SBurföen, alle bie aroölf %at)xt meiner ©c^u^ett!

Natürlich log icf) unb betrog icf), in genialer SBeife benufote ict) meine äußerfte

Snteüigenä unb ^fjantafie, um mir mit Sügen burdjjutjelfen ! Unb bann, plöfclid),

eine« fdjönen Sage« murftc icf), toeiß ©Ott, mein Quanten mit §lu8jeicf)nung

!

©erabe mit $tlfe beffen, ma« icf) als f)eimltct)en Ü6ermut t)atte oerbergen unb per*

fteefen müffen!

3a, ba« muß ein Sriumpf) gemefen fein!

SSarum moüen ©ie fo häßlich fein, fo erma« ju fagen! Die Heine Auszeichnung,

bie mar mir feinen roten geller mert!

Aber — nein!

3d) mar nicf)t fo fror) an bem Sage, nicf)t f)alb fo frof), mie id) jum 93et«

fpiel oorfnn mar, al« ©ie fo lieb maren unb fo flug unb fo gut, mir \u oer»

Seit)cn' iHber ©ie muffen boefj einräumen, baß id) ntd)t gerabe ein Dummtopf
bin! 3$ °tn &oth mirflid) ein ganj amüfanter SDienfd) — unb ba« fjätten bie

2eute boef) ein menig einfel)en fönnen! (Einem auef) nur fo eine gan^ flehte 9H)nung

booon geben fSnnen, als man e« am aUernötigften blatte, in biefen feinen empfinb-

lieben 3<»$"n!

3a, baS fhtbe icf) auef), ©benb 93uggc!

(Er fct)ielte mißtrauifdj ju it)r hinüber; aber fte fah ihn ernftl)aft, faft marm an.

aber tat ba« benn niemanb — gar niemanb?

«Riemanb. SHemal«. 9ld) ma8! ©ie müffen aber nid)t glauben, baß icf)

lamentiere. 3^) &w trofcbem freujftbel! 9Zur fo t)in unb mieber, ba fteigt e« in

mir auf, unb id) meine ja aud) nur, menn id) mid) jefot t)in unb mieber einmal

fiergaloppiere, in Ungezogenheit unb Übermut, fo bin id) nid)t fo gan& allein Per»

antmortlicf) bafür, menigften« manchmal nicf)t!

Söennn hatte, mährenb fie fo gingen, bin unb mieber eine SBlume am SBegranbe

gepflüeft. 3*fc* §nttc c{ncn 9Qn 5
en Heinen ©trauß. Unb ben reichte fte ib,m.
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916er, Hebe* gräutein ©enno, fagte er gan$ bermirrt, bad foQen ©ie bort)

nid)t tun!

@8 ftnb nur ein paar Heine ©tonten, fagte fie.

(£in paar Keine ©lumen, fagte er unb fab erft fte unb bann bie ©hinten

unb bann mieber fie an —
3a) banfe 3hnen taufenbntal!

©d)roeigenb gingen ftc nebencinanber 1}tx, bi« fie an bie Pforte an beut SSJege

gelangt maren, ber bon bem Dbermeg burd) $auf$ ©runbftüd an ben ©trnnbmeg
jinabfüljrte. $ter blieb ©ennb, ftebn.

Darf id) ©ie ntd)t htnabbegletten — bis an bie Sür?
3a, gern. Aber n>ir motten einen Ängenblid »arten.

©ie fefete ftd) auf einen Stein an ber Pforte unb fafj nad)benHid) bor ftd) t)in.

(fr ftanb bor ujr unb betrachtete fte. ©ie war fo Hein, fo fein unb jart in bem
weiften bleibe mit ben gitterten. SBie ein Heiner, meiner ©ogel, ber ba8 feftltd)

raufdjenbe Sebergeronnb jufammengerafft fjatte unb mit großen ernten Slugen

unter ben Heinen meifeen ©d)al gefroren mar.

2Bir fpradjen bon SKutter, fagte fie enbltd).

9hm t)aben ©ie mir ein paar Heine ©lumen gegeben, gräulein ©ennb! (£r

fagte e8 förmlich, flcljcnb.

3a, nein, aber nidjt maljr, fagte fte lädjelnb, id) barf 3§nen bod) etmad bon

SRutter erjäblen? (£3 mar in fiaufanne, im ^Jenfionat, im bergangnen #erbft, ba

tarn ein ©ruber bon „SHabame" &u ©cfud). JUnb am ttbenb, elje er reifte, bjelt

er und einen ©ortrag im ©erfammtunggfaaL Über bie (Eroberung (SruglanbS burd)

SSilfjelm bon ber 9cormanbie. (5r mar nömltd) $tftori!er, biefer ©ruber bon

„SWabame*, unb er t)ie& Sßrofeffor Sourte«.

Benjamin SourteS?

3a, ©enfamin dourted!

Den SKann fenne id) bem Warnen nad), er ift ©ermantft.

3a, unb ba tarnen mir Heinen ÜWfibdjen ade in unferm beften ©taat Unb
SWonfieur (SourteS ftieg auf bad ßatejeber. 3<h f°6 auf Oer erften ©an!, gerabe

unter bem fiatljeber, unb als 9Jfonfieur SourteS ein toenig in feinen ©ortrag hjuehu

gelommen mar, fielen feine Äugen auf mid), mie id) fo bafafj unb Ujm jut)örte

unb it)n roabrfdjetnltd) anftarrte. Denn e« mar nfimlid) ein feljr feffelnber ©ortrag,

unb ber tßrofeffor mar ein ungemöfjnlid) fdjöner SKann.

sut?

5Id) ja — jebcnfaOS über fünfzig. Stber bann gefdjatj baß 9)ierfroürbige, bajj

er met)r unb metjr auf mid) fjerab faf) unb immer jetftreuter in feinem ©ortrag

mürbe. 3Rinutenlang t)örte er ganj auf unb ftarrte nur mid) an. 3d) mußte fdjliefclid)

gar nidjt, mo id) bleiben fottte, ober mag id) benlen foUte! <£nb(td) beenbete er

ben ©orrrag. über benfen ©ie nur, bann ftürjte er birett bom ftatljeber auf mid)

ju. ÜWabemotfeHe! fagte er, ©ie fein 'Age? Le profesaeur Jules 'Age? 3$ erHärte

ihm, mer id) fei, unb ba nahm er meine £anb unb fügte Tie — ganj ehrerbietig

unb aflerüebft — unb blieb eine SBeile ftet)n unb farj mid) an. Dann fagte er

nur: Madame votre mere. ©ie äfmeln ib,r fefjr! Unb bamit ging er feine* SSegcö.

Gr b,at offenbar 3hK SKwtter in frut)em 3eiten getroffen!

3d) erjäb,lte e« fpäter in $ari« an Santc SKatti unb lante fiaro. Unb fie

maren gang erfüllt babon unb erzählten, ba& SOTonfteur (JourteS in alten gelten in

5Rom biet ju ©roßbatcr lam, ja fo eine Mrt |)nu^frcunb mar. @r fei gemiß in

iWutter berliebt geroefen, fagten fte. Über e« mar, atö menn fte mir feinen orbent*

lid)en ©efd)eib geben mollten.
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§aben (Sie c8 benn nity an 3§re «Kutter fc£6fi erjäfjtt?

§d) b,abe e8 ifjr gleic^ getrieben, ober fte b,at nie ein SBort babon in tljren

Briefen erwähnt Unb fpflter fjabe ich, gleidjfam nicht ben SRut gelobt, barüber $u

fpredjen. (£8 mar fo fonberbar, boü bie Konten mir nldjt rnebr babon erjfl^len

ttoflten —
Unb 3b,r S3ater?

Sd) nein, e8 ift, at8 wenn mid) etwa« babon abhielte, e8 SJater gegenüber

enoäljnen.

Sncnb Sugge nirfte berftänbniSooH. ©enntj ftanb auf unb ging langfam Ijtnab.

918 fte ganj in ber Wähc be8 #aufe8 angelangt rooren, blieb fte abermals ftefm:

©roßoater £age aar fo unenbltd) gut, roiffen ©ie, gegen alle 3Wenfd)en, unb Xante

Karo unb Xante ERatti erzählten unablöffig babon. Slber roiffen Sie, fte jagten,

gegen SRutter märe ©rofjbater ju ftreng gemefen. @an$ anberB wie gegen alle

anbem. 3<b, glaube, SHutter f>at e8 ntdjt fc^r gut gehabt

Wad) einer SBeile jagte fte ©ute 9?nd)t. ©oenb 93ugge ergriff tb,re £anb.

Stelen 5)anf, graulein 93ennü! ©ute 9tad)t, unb — unb grü&en Sie Sftre

SHutter bon mir!

Xamit ging er benfelben SBeg jurüd, ben Oberweg hjnan, obroobj e8 ein

llmroeg mar.
(ftorifefcung folgt)

XrtafgeHicfjes unb Unmafgeblidjes

Xeidjsfrriegcl ©erlin, 27. September 1908

(3ur beutfdjen SWaroHopolitif. internationale Stongreffe.)

2)ie beutjebe Antwort auf bie franko nid? jpamfdjc 9?ote jur marotlantftfjen

Streitfrage ift am 22. biefeS 2Ronat8 bem frnnjöfifdjen ©otfcf}after in ©erlin unb

ebenfo bem fpanifdjen ©efdjäftBträger übergeben roorben. $>ic SBirfung ift nidjt,

nrte hier unb ba polttifd)c ^ßropfjeten borauSgefagt haben, eine SJerfdjärfung ber

©egenfäfce, fonbem ein SBacbJen ber VuSfidjtcn auf SJerftänbigung. (£8 fteflt fica,

berauö, bafj ^eutfdjlanb §roar ntdjt auf bie genaue Prüfung ber fran}dfifdj«

fpaniferjen 93orfd)läge bcrjtcljtct unb infolgebeffen einzelne S3orbeb,alte machen mufe,

ba& e8 aber innerhalb ber einmal feftgeftettten 9ted)t8grunblage feiner ^olitif ben

befonbern SBünfcfjen SranfreicfjS unb ©pantenS fotoeit al8 möglich entgegenkommen

:piÜ. SRan tjat bie8 in granfreiifj unb föiglanb einfeljen unb nnerfennen müffen.

Unb fo ift augenblidlidj einmal mieber alle8 auf 93erftänbigung geftimmt.

S3tr meinen, baB hätten bie ßeute $u beiben (Seiten be8 ÄrmelfanalS früher

haben fönnen. Sie hatten nur ju erfennen brausen, bafj bie beutfdje <ßolltif nie

ctn>a8 anbreB geroollt hat. Tie franjöftfdjsfpanifrfie ÜRote, bor ädern aber ihre

©egrunbung in ber offijtöfen treffe 5ronfreio^8, fjob mit nict)t geringem ©elbfl*

beroußtfein berüor, baft „granfreid) fjätte berjudjt fein fönnen, bie augenbluflidjen

Umftänbe su benu^en, um bie »nerfennung SJJulei ^aftb8 bon ber borljerigen ®r=

lebigung ber Angelegenheiten, bie für ^ranfreid) be[onbre8 ^ntereffe haben, ab*

gängig ju mad)en". ÜKan habe firf) aber entfdjloffen, biefer S3erfud)ung }tt

nuberfiefjn, unb motte bor ber Änerfennung SWulel ^nfibS nur fotdtje ©arantien

forbem, bie für atte auSlänblfdjen ^ntereffen gemeinfam in 93etrad)t fämen. SBir

Digitized by Google



48 mafjgeblidjes unb Unmafjgeblfd?es

$eutfd)en tonnten und über biefe berftflnbige unb mofebotte fluffaffung nur freuen,

unb fo festen mit einemmal atteS triebt unb S3ecfö§nung ju fein.

Sßofjer benn aber borget ber grojje Sfirm? S)te gftanjofen Ratten ftd) mit

fteigenber (Erregung in bie Äuffaffung fjineingelebt, bie erfte beutfdje 9tote, bie

ben ©ignatarmä^ten bon Sllgecira» borfa)lug, bie Slncrfennung SDtulei #aftb8

unter gemiffen Garantien mögliajft balb herbeizuführen, fei ein Öerfudj $eutfa>

lanbS, bie neue Sage in SMaroffo auSfdjlte&lid) ju feinen ©unften au&junufeen.

^)ier begann nun aud) bei und im eignen Säger bie ftritil SBar e8 nötig,

burd) bie erwähnte ßfrfuiarnote biefe bod) moljl boraufyufefjenbe Erregung berbor*

jurufen unb $eutfd)lanb ber ©efab,r einer Sfolterung ouSjufe&en? 3>enn aud)

im engbefreunbeten Öfterreid) fäjien man bon biefem ©abritte nidjte miffen ju

motten, unb c8 fab, bartad) au&, att ob mir bieftnal bei »eitern (Erörterungen ber

Örage unter ben Sftä'djten aud) auf ben getreuen ©efunbanten bon SllgeciraS

mürben beraten muffen, ©o murrten benn aud) eifrig beutle Patrioten unter

Äopffdjütteln über bie $olttif ber „^iß&Hdjfeiten", bie fte in ber beutfdjen Kote

ju ertennen glaubten. 918 nun ftrranfreid) unb ©panien mit bem gemeinfamen

?Borfd)lag ^erauäfnmen, ber jefot bon 2)eutfd)lanb fo entgegenfommenb beantwortet

morben ift, ba fagten biefelben ftrititer, menn man biefe fran^öftfc^ ^ fpanifc^en

gjorfölfige ru^ig abgewartet hätte, fo hätte man ftd) bie ganje Aufregung fparen

fönnen.

3Me Vertreter biefer SWeinung barf man biefleidjt baran erinnern, bafj eine

franjöftfd)*fpanifd)e 9lote frfwn angeffinbigt mar, eb,e bie beutfdje Anregung jur

Slnerlennung 2Rulei £aftb« erging. 2Bq8 ber 3nb,alt biefer 9?ote fein foÜte, ift

natürlid) ©e§eimni8 ber beteiligten 9Hfld)te geblieben. $n SHaroffo felbft jebod)

miffen gut unterrichtete ^ßcrfßnliajfelten ju fagen, bafi grartfreiajS Übertretung eifrig

beftrebt mar, mit SWulei £aftb ju einer SSerftänbigung ju gelangen, bebor bie

tjrage ber ttnerfennung bie europäifdjen ©ignatarmädjte befääfttgte. granlreia)

hoffte jebenfallfi in ber Sage ju fein, bem ftegreidjen ©ultan eine b,übfd)e SRedjnung

für bie ju gemö^renbe ttnerfennung ju fd)reiben unb bann mit ©panienS (Ein«

berftänbntä ben europfiifd)en üiädjten eine boQenbete Zat\ad)t ju jetgen, bie biet»

leidet burd) ben SBortlaut ber 9tlgecira8a!te mit Äd) unb Srad) gebeert mar, aber

jugteid) granrreid) unb ©panien neue SBorteile braute, bie mit ber Äbftd)t ber

Sitte unb ben 3ntereffen anbrer 9Ra*d)te ntd)t in (Einflang ju bringen maren. 35ie

ju ermartenbe franjöfifd)*fpanifd)e ÜJtote, beren Überreichung balb in SluSfidjt ge=

fteUt mürbe — benn man hoffte mit SDiulet $>afib fd)neQ tn8 reine ju fomtnen —

,

(jatte jmrifelloS bie Sefttmmung, bie geplante neue Sage fjerbeijufübjen.

5)a !am bie beCannte beutfdje 9lote, bie an alle ©Ignatarmädjte bon fttgeciraft

bie Anregung rtdjtete, ftd) für bie §rage ber Hnerlennung SWuIei $afib8 gemeinfam

ju intereffieren, b. nid)t erft abjumarten, b(8 Sronfreld) unb Spanien auf ©runb
einer neugefd)affnen IRedjtSlagc unb unter ber ÄBirfung be§ auf SRulei ^aftb auÄ«

geübten 5)rud8 ben @ro6mäa)ten ba8 TOfpreo^en geftatten mürben. Ratten granl*

reid) unb ©panien mirtlio^ ein bödig reineS ©emiffen, ftanben fte fo^on bamalä

auf bem ©tanbpunfte, ben fte nacb^er in U)rer tatfäct)licr) überreizten 92ote ein«

nahmen, bann ^ätte e« in ib,rem Sntereffe gelegen, bie geplante 9?ote möglicfjft

frt)nett ju überreifen. Xamit mflre fajlagenb bemlefen morben, bag bie beutfd)e

9lote minbeften» einer überflüfftgen 9?erbofttät, bleHeidjt gar ^intergebanfen ib,rcn

llrfprung berbanfte.

Slber fonberbarermeife gefdja^ gerabe bafi nid)t, fonbern im ©egenteil mürbe

bie Überreizung ber fpanifäjsfranjöfifdjen «Rote auffaüenb berjögcrt, mfi^renb

neue, mit fieberhaftem ©fer betriebne 83eTb,anblungen über einen berfinberten SBort«
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laut begannen. @S war leitet, bie Hufmerlfamfeit bon biefen SJertjanblungen ab*

julcnfcn burrfj ben ftorbbantenlfirm, ben unterboten bie treffe über baS (Eingreifen

Ieutfd)(anbg t>otlfübrte. Ta8 märe eigentlich, wenn man in bei Sßolittf barauf

rennen müfcte, überall in erfter ßlnie mit nad)ben!enben SRenfchen &u tun gu haben,

eine Dummheit erften Wange« gemefen; benn man ftanb ja boeb, im ©egriff — wie

ber SBortlaut ber franaöfifch*fpanif(hen «Rote nachher gezeigt t)at — , ben Stanb*

puntt biefer beiben 2Rächte fo $u formulieren, bafc ber beutfcfien Äuffaffung gegen*

über fein ftonflift entftanb, ber $u bem (EingeftänbntS ber teil« begangnen, teil«

geplanten ®erfiö§e gegen bie «IgeclraSafte gezwungen hätte. 3Rtt anbern fBorten:

grantreidj unb Spanien Ratten — unb jwar, wie mir $u feb,en glauben, unter ber

SBirfung ber beutjdjen iRote — bie SRotwenblgfeit erfannt, ben Stanbpunlt, wonach

ihnen ein „europäif$e8 9Ranbat" in ber SRaroffofTage juftehn [oQte, $u berlaffen.

%a& einjige aber, wa« fi< gegen ba8 93orget)n Xeutfchlanb« einjuroenben t)aben

tonnten, mar boc$ nur, bafc bie beutfehe 9?otc biefe« europflifct)c SRanbat granl«

retr^d unb -Spaniens nicht anerlannt hatte. Ter Särm über bie brurfct>e SRote mu&te

alfo bod? unter folchen Umftänben ber befte ©eweiS bafür (ein, bafj granfreid) unb

Spanien urfprüngltd) etwa« anbre« gemoUt Ratten, als fie fpäter in it)rer SRote

oertraten, bafj alfo bng beutfehe SBorgctm notmenbig unb Wlrljam gemefen mar.

Slber in ben politifctjen Stimmungen regiert ja eben nidit bog fät)le 97acr>«

benfen, unb fo ift ed nld}t gerabe munberbar, boft firfi bie fronjöfifctje ^reffe unb

bie itjt ©efolgfchaft leiftenben Sölfltter anbrer europäifcher fiänber in ber ffunb*

gebung ihre« $rger$ über bie beutfehe ^olitif nid)t burdt) bie (Erwägung ftören

Heften, ba| fie bamit ft)re eigne fßoHtt! oerrieten unb ihren SRi&erfolg eingeftanben.

Sir XcLit|dicn haben aber wahrhaftig leine Urfadje, bei biefer (Gelegenheit über

bie €djtt>äd)en unb achter ber fremben $otitit ben SKantel ct>riftlict>cr Siebe ju

breiten, um bafür mieber einmal — nad) alter beutfdjer Ärt! — in unerbittlicher

Jrritif angeblicher eigner get)ler ju fd)welgen. 2Bir fönnen unb wollen bielmet)r

rut)ig fefrftellen, bafj ba« beutfa>e (Eingreifen bie beabfiajttgte unb fet)r münfd)en&*

werte SBirfung get)abt t)at, anbre SRächte jur Siebifion it)re3 93ert)clltniffed jnr

aigeciraSafie ju beranlaffen unb ftd) ju einem Stanbpunlt ju bequemen, ber eine

SSerftänbigung ermöglicht.

(£ine anbre «rt ber Ärftif bewegt ftcb, in entgegengefefeter Dichtung. Sie ift

mit bem beulten (Eingreifen jur Herbeiführung ber Slnerfennung SWulei ^aftbd

einoerftanben unb freut ftd) ber in biefem Schritt befunbeten (Energie, ficht aber

in ber entgegenfommenben ©eantmortung ber franjöfifaVfpanifchen SRote wieber

ein 3MTÜ«ftb^thfa »on ber eingenommnen Stellung. Hlfo — fo b>i&t <8 bann —
iuuf) tjicr wieber ein „Qid^adhni" \ 5t bem, Wad wir über ben 3uf°mmenhang
ber Tinge bereits gefagt Ijabcn, geht bcriHir, bafe wir biefe tluffaffung nicht sn

teilen bermögen. Tie beutfthe 9?ote War nicht ein 9!t, ber bem plöfelichen iöc=

bürfnid entjprang, (Energie ju jeigen, wo man bisher freunblidje Tutbunn bewiefen

hatte. $ie «Rote biente bielmet)r in Befolgung einer ^Jolitif, beren 3iel fiet« ftreng

festgehalten würbe, bagu, in einem beftimmten ^(ugenblicf einen Schritt anbrer

^Rächte ju behüten unb ju bereitein, auS bem fiel) für und bie fAotmenbigfeit,

unfre $olitif freunbüetjer 9iür!iiri]t ju berlaffen, ergeben hotte. 91« fich tyrauß*

geftettt hatte, baft bie 9?ote im anbern 2ager richtig berftanben worben unb ihr

3wecf erreicht war, ftnb wir folgerichtigerweife )u ber frühern S3ehanblung ber

fragen mit entgegentommenber Stühe jurürfgclctjrt. Weioifj gibt c§ in Tcnt|'d)(onb

biete fieute, bie e« überhaupt gern feheu würben, wenn bie {Regierung für ihre

SRaroKopoUtl! ßiele aufftetten wottte, bie über bie iefct angeftrebten weit hinaus*

liegen. Ob ba§ richtig wäre, barüber fann man ja ftreiten. 9hir werben fich

©renjboten IV 1908 7
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auch bie Vertreter jener anbern SKctnung, Wenn auef) tf)rerfeit8 mit Bebauern,

überzeugen muffen, bog bie Regierung foldje Qidt in SJtorotto niemals gehabt

hat, auch bann nicht, wenn einzelne ihrer ©dritte — not ber WgeciraSfonferenz unb

nach bec SRieberlage be« tlbbul SlftS — mißberftänbtich fo gebeutet morben finb.

Bon franzöftfeher Seite wirb bie berföhnliche unb entgegenlommenbe gaffung

bei beutfetjen Antwortnote im allgemeinen anertannt. Sießetcfyt §aben ouü) bie

beiben internationalen Beranftaltungen, bie ^intereinanber in Berlin ftattgefunben

haben, ben Ion ber fonft üblichen ge^äfflgen HuSeinanberfefcungen etwas gebämpft.

$>er interporlamentarifche Kongreß würbe an biefer ©teile ferwn ermahnt; in ber

jefrt vergangnen SBocbe ift ihm ber internationale «ßreffetbngreß gefolgt. Betbe

Beranftaltungen erfreuten fidj ber freunbltchen Äufmerffantfeit ber ^Regierung. ©o
roie Surft 93üloro ben interparlamentarijchen Kongreß bei feiner Eröffnung offiziell

begrübe — genau fo mie eS ber berftorbne ©tr $enrb (EampbelUBannerman bei

bem legten Kongreß getan r>atte —, fo Heft er audj ben internationalen treffe*

fongreß burdj ben ©taatSfefretär bon ©(fjoen mit einer Slnfprache begrüßen. Beiben

Äongreffen errotes Surft Bülow außerbem auch perfdnlict) bie tlufmertfamtett, fte

ju einer geftlidjfeit in bem 9ietch&!anz(erpalaiS einzuleben ; bei bem ®artenfeft,

baS er ber treffe gab, ^lelt er felbft eine «nfpratr)e f bie er — ber Gelegenheit

entfpred)enb — in letztem, gefälligem Splauberton begann, aber balb, ju einem

ernftern Ion übergefjenb, ju einem bebeutung3boIIen HJatmwort ju geftalten wußte.

<£* berfteb,t fict> üon felbft, bog ber SBert fold)er tabgebungen unb Beran*

ftaltungen fer)r berfc^ieben eingefct>ä^t toirb. Sir wollen babei gar nicht bon benen

reben, bie bergleicb,en für eine paffenbe Gelegenheit galten, eine recht oberflächliche

Sici^ett unb einen recht billigen 28tfc an ben SRann $u bringen. Slber aud) ernfte

unb fe§r beachtenswerte ©timmen äußern bei foldjen Gelegenheiten entfchlebneS ttn*

behagen, anfehetnenb in ber Befürchtung, baß bie aHju eifrige unb $u b/äufig wieber:

t)oltc Betonung unfrer griebfertiglett, weit entfernt, auf auSlänbifd)e #efrer mäßtgenb

einjuwtrfen, bielmehr als Schwäche aufgelegt, bielleicht fogar unter ftnwenbung

betannter BerbrehungSEunfte all beweis für bie Unaufriehtigiett ber beutfdjen $olittt

bargeftellt werben fönnte, wähtenb bei unS im eignen L'anbe eine fc^wäc^lic^e, bor

allem bor Opfern unb UnbeQuemliä)!eitcn jurüetfe^euenbe Sluffaffung baterlonbifc^er

pflichten auS biefen Berftcherungen unb Bemühungen friebfertigen (EharafterS Wahrung

Zieht 5>aS Unbehagen, baS in ben SBarnungen bor folgen folgen zutage tritt

entfpringt offenbar einer ehrlichen unb beachtenswerten ©orge, aber man wirb boef)

manches bagegen etnwenben muffen.

Sunttchft fodte man bod) einmal anfangen, auch unferm eignen Bolte allmählich

etwas mehr zuzutrauen. SSir finb bod} nicht in einem folgen ßuftanbe politischer

Unmünbigfelt, baß auet) ein bietfeicf)t wentger geeignetes SSort be$ uerantwortlicb^en

Staatsmannes fogleict) unfer politifcheS Seelenheil gefähtben müßte. Bet aller ?lcf)tung

bor abweic^enben Meinungen finben wir bo<r) in ber ©efpreebung biefer 35inge eine

gute Portion flelnltdjer ©cr>ulmeifterei. 3n jebem anbem ßanbe ber SBelt würbe

man eS richtig berfte^n unb ftet) barüber freuen, wenn bei einer folgen Gelegen«

tjeit, wo Äotable aller ßänber bei i^m zu ®afte finb, ber leitenbe ©taatSmann bor

allem „gut repräfentiert". Bei und fann für) fein ©taatSmann rüfjren, otjne bafe

ber beutfe^e ©djulmeifter babei ftet)t unb mit roter Ilnte bie S^ler anftreic^t, auefj

ba, wo ber ©cbyUlmeifter überhaupt nicftjt tjingetjört, fonbern nur ber SKitfpicler auf

ber polttifdjen iöüfjne. SBcnn eS rtctjtig ift — unb eS ift richtig —, bafj baS

beutfe^e Boll ben aufrichtigen SBnnfct) ^egt, ben ^rieben zu bewahren, folange eS

ib,n mit ffi^ren bewahren tann, baß efi aber in emften nationalen fragen bisher

noch nie berfagt hat unb jeber ©chäbigung feiner &)tt unb feiner Siechte ftetS ein«

mürig entgegentreten mürbe — warum fott ein beutfeher »tctchsfanzler ba, wo eS
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bie ©elegenheit geftottet unb forbert, nic^t offen bor bcn Vertretern frember Stationen

bie SriebenSliebe beS beulen SolleS betonen bürfen, ot)ne furzten ju muffen, baß

llnn im eignen Canbe SReinungen untergelegt »erben, an bie toeber er noa) ein

anbrer oerftänbiger Beurteiler hQt beuten fönnen?

Unb babei r)at ber SHetchSlanjler in biefem Satte weit mefjr getan als nur

.gut repräfentiert". (Er tpt bem interparlamentartfchen $ongre| mit grofeer ®e*

VfydUd)teit ju oerfteljn gegeben, wo bie ©renken Hegen, bis $u benen QDeuifchlanb

ben gorberungen internationaler ©erbrüberung nadjfommen lann. 5)ie 3urüct*

»effung ieber SbrüftungSOerpflichtungen tonnte nicht feiner unb oerbinblidjer, aber

mm) nicht beutlicher erfolgen. SBelc^em Sntereffe bient man, wenn man fidj in

Deutfo>(anb felbft, ftatt bie« anguertennen, fo [teilt, als ^abe Öürft ©ülow nur
SriebenSberficherungen gegeben? SBenn femer Surft ©ülow mit berfelben Setnb,eit

unb ®c)d)tifltd^feit oon ber $flid)t ber treffe fpraef), bei allem Patriotismus ©e*

redjttgleit gegen anbre ju üben, fo lann man ftcr)er fein, ba| baS oon aflen auS*

länbifchen 3ut)örern burthauS richtig berftanben worben ift. $fe ©crechtigfeit, bie

bie tßreffe üben (ann, befielt Oor ädern in ber (Ermittlung ber SEÖafyrfjrit, in ber

ftefpetrierung beS tatfädjlicfyen. Sticht in bem berechtigten ftampf für bie 3ntereffen

bei eignen ßanbeS, fonbern in ben auf tenben$iöfer ©erichterftattung, bewußter

Süge unb gct)äffigcr Sntftellung beruhenben $efcereien liegt bie Ungerechtigkeit,

beren ftd} bie treffe fetjutbig machen fann. ttn welche Slbreffe baS 9Kat)nwort beS

Surften ©ülow gerietet war, barfiber tonnte fid) jeber feine eignen ©ebanfen

motten, am beften rooljl, wenn er fict) getroffen füllte, in aller ©titte. (ES ift

aber fehr ju Oerwunbern, baß eS beutfetje ©lütter gab, bie (Gelegenheit unb Qu*

fammenhang gar nict}t begriffen ju haben fd)ienen, fonbern ohne weiter« annehmen,

Surft ©ülow h°^e nur iu* beutfehen ^Jteffc gefprodfjen, um fie £u ermahnen, nur

ja reerjt „geregt", b. h> «oct) bem Sinn, ben biefeS biet mißbrauchte SBort in ben

^artetfärnpfen leiber fAlfd)li<h erhalten f)at, recht fd)rDfict)Iict) unb nachgiebig gegen

frcmbe 3ntereffen $u urteilen. SS ift Mar, baß ber 9Wangel an ©elbftbenmijtfctn

hier nicht auf feiten befi Surften ©ülow, fonbern auf feiten berer, bie blefe un*

berechtigte Deutung gefunben fyabtn, ju fuchen ift.

®ie SBtrtung internationaler ©erftänbigungen wirb ja immer begrenzt fein.

(SS ift fchwer, feine Satire ju fchreiben, wenn man baran benft, baß bei bem
interparlamentarlfchen Kongreß ©raf Hpponöi als ©ertreter Ungarns bie beutfehe

ftultur prteS. ©olctje Shiriofttfiten wirb man immer in ben ftauf nehmen muffen,

©eroiffe ftiHe Sfachwirfungen ber bei folchen 93eronftaltungen entfteb^enben perfön»

liehen Beziehungen ftWifctjen gebilbeten unb einflußreichen SHännern aller SAnber

werben gleichwohl nicht ju leugnen fein. Stüter haben nur biefe ©eftrebungen

meift in ber $anb unflärer ©ctjiüärmer gelegen, bie oon oerfd)Wommnen 83er«

brüberungStbeen ausgingen, unb benen beShaib bie rechte Fühlung mit bem eignen

Solle fehlte. 3efct beteiligen ftdj baran auch Seute, bie feft auf nationalem ©oben
ftetm, leine Sttuftonen pflegen, wohl aber ben «Rufcen erfannt ha&en, ben bie ©e»
feitigung ber gegenfeitigen Unwiffenheit ber ©dller über ihr SBefen, ihre «rt, ih«
(Einrichtungen unb ©eburfniffe nach ftd) jiehen muß. Xer ewige S^ebe wirb

barauS freilich nicht erblühn, wohl aber allmählich eine beffere %lnpaffung ber

internationalen ©eftietjungen an bie wirflichen ©eburfniffe ber ©öller. Damit ift

immer fchon ölel geroonnen.

Gin ©ud) für feiger unb 9caturfreunbe. Unfre beutfetjen ^agbfchrift«

netter — ich fe&* DOn ben Tutoren auf fagbwiffenfchaftlichem ©ebiete ab —
laffcn fich mit wenigen SluSnahmen in jwei ©ruppen einteilen, in folche, bie ge-

»anbte geuiUetoniften finb, benen Jebocr) bie prattifdje weibmännifche örfahrung
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abgebt, unb in foldje, bie mit SBüc^fe unb Stinte &effet bu Untieren öerftetjn als

mit ber geber, unb beten (Stil bie (Erinnerung an galten auf ©auernfutjrtoerren

über #nüppelbämme unb oennafirlofte SBalbroege »adjruft ^ermann ßönS, ber

©erfaffer beS foeben in britter Auflage erföienenen SBerfeS SWein grüne« ©udj
(£annoüer, ©rnft ©eibel), gehört ju feiner biefer beiben Kategorien. (Er ift nidjt

nur ein mit allen Arten be* SagbbetriebeS toot)lerfat}rner Selbmann, ein liebeboUev

©eobadjter unb $enner ber Statur, fonbern aud) ein unübcrtrcpdjcr ©djübrer,

bem eine ungemöt)nlid)e $raft unb garbe ber ©pradje, eine Hnfdjaulidjfeit unb du
#umor $u ©ebote ftet)n, bafj bem Öefer baS $erj im Selbe latfjt. «18 Säger meifj

er fia) ring mit ber 9htur; wenn er brausen auf bem Steöier ift, liegt bie Kultur

mit i&rer ftonoentton, itjrem £aften unb 3Jtüt}en meit hinter lljm; bie blücjenbe

£>etbe, baS braune 9Koor, ber fdjlmmernbe $Jud)enfd)lag, bie büftern giften, ber

glifcembe ®d)nec ber Sfanuarnadjt, f>* offenbaren tt)m bie rounberbaren ©c«
ljeimntffe, bie für ben eckten unb geregten ©eibmann ben #auptretj ber 3agb
ausmachen.

Die öierunbj»oaii$ig Stilen, bie bafi ©udj enthält, beraube In roeibmännifdje

©rlebniffe nn8 bem ©ereief) eines ganjen Csahvcö. „.pfmer ber gtnbermeute" beginnt

ber Slutor, unb mit bem „©ifoefternebel", in bem er 2Seg unb Steg öertiert, unb

auS beffen brauenben ©cb,TOaben er bod) fo tjoffnungSfreubig ein neue« 3af)t auf«

fteigen fiefj t, idjlteftt er. Xq liegt manches Erlebnis bajmifcfjen, manche grofje ßufi

unb manage äJiüt)e, mie fic bem SEBelbmann ja audj nidjt erfpart bleibt. ©er fclbft

^äger ift, bem Singen beim Sefen moljHielannte SRetobien ins Ctjt, baS *5evj flopft

fdmcller, unb man fübtt baS öebürfniS, baS S3ud) rafd) juguttappen, nadj SRudfad

unb ©eroeljr 511 greifen unb IjtnauSjutoanbem, um felbft mieber einmal baS ju

erleben, toaS ber 5Berfaffer fo pradjrüott fdjilbert. «ber bann läfjt einen bie Setrüre

bod; nidit loS, man lieft meiter unb toeiter unb böit nidjt eljer auf, als bis man
ben 9lebel beS legten fceaembertageS mildjmeifj unb feud)t mallen unb mögen fte&t.

©er aber lein 3öger ift, nun ber lefe $u allererft bie föftlidje SbüBe „3n ber

3agbbube", bann mirb ifjm eine Stimung oon ben Jreuben aufgefjn, bie ber SRenfdj

empfinbet, toenn er, unb fei eS aud) nur auf Sage, bie ©rüde jur Jhilturmelt

hinter ftdj abgebrochen t)at unb an ben ©ufen ber grofeen, gütigen SWutter Katur

jurücfgefeljrt ift ! 3. 8.

Zu einem gemütlichen

Plauderstündchen

gehören unbedingt auch Salem Aleikum-Ggaretten, denn der feine

Geschmack und der kostliche Duft dieser Marke bieten die angenehmste

Anregung zu einer gemütlichen Unterhaltung.

Aleikum- (Zigaretten: Keine Ausstattung, nu

Nr. 3 4 5 6 8 10

3 1

/, 4 5 6 8 10 Pfg. das Stück.
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plane für eine auftralifd}? IDdjrmacfyt

ie (Staaten an bcn ©eftaben bc3 (Stillen D^eanS finb aufgerüttelt

warben; teilä finb fic bemüht, fid) if)ren Slnteil bei bcr 9ieu»

orbnung ber 2)inge ju fiebern, teils fef)n fic ifjrcn SBeftanb üon

neuen (bemalten bebrorjt, benen fie unterliegen tonnten, wenn

nid)t rechtzeitig SBorforge getroffen wirb.

Slucf) in Sluftralien metjrcn fid) bic 3eidjen, ba§ eö neuen Aufgaben

gegenüberfterjt unb fid) barauf oorbereiten muß. ©ine leitenbe 3bec bcr

auftralifcf)cn ^olitif ift oon jeljcr bic geroefen, ?luftralien alä Sanb ber meifjen

SRaffe unb beS britifcfjcn IrjpS 51t erhalten. Seicht war bie Durchführung

biefer Äbfic^t nidjt, zeitweife ift unter bem 35rud ber ^ertjaltniffe mit bem

©runbfafc gebrochen worben, fo bei bcr (Sntbctfung ber ©olbfclbcr, weiter in

ben rropifdjcn teilen Scorbauftralienö, wo eö galt, bcn 3uderbau QuecnölanbS

ju retten. 9Wan öffnete Slfiatcn unb (Sübfccbcwohncrn (Slanafcn) bic £ore

unter gewiffen 33ebingungeu, um bic billigen WrbeitSfräfte au^unu|jcn. SBalb

gewann eine befonnenere 9ticr)tung wieber bic Dberr)anb, bie grofec ®cfaf)r,

'Äufttalicn in 3u ^un f* oon ^Ifiatcn überraniit 51t fcl)n, wirfte crnüdjternb, benn

ber ©rbteil liegt in geographifdjer unb flimatifctjcr Scjieljung 511 günftig, um

nicht Sfiatcn im befonbetn Sftafje an^ujicf^n. £cute ift fid) bic Öcoölfcrung

bed Äontinentä einig, baß baö fiofungäwort ein „weifjeä ?luftralicn" fein nun";.

S)cr Ärteg im Dftcn Ijat nun allen fd)lummernbcn Gräften einen mädjtigcn

Hnftog gegeben, fobafj fid) in Sluftralicn bic Überzeugung SBatjn bricht, bafc

man bei reinen mirtfcf)nftlid)cn 9)cafjnal)inen, wie ber äufjcrftcn Grfct)wcrung bcr

aftatifdjen (Sinwanbrung, irjrcm Verbot unb ber töüdbcförbcrung bcr Ginwanbrer

(QueenSlanb tjat 311m ©eifpiet fämtlidjc Äanafen auf bic (Sübfeeinfcln zurüd-

beförbern laffen) nid)t ftcljn bleiben fann. 2)aä ©cfüf)l, bafj man febem ernft-

liefen Unternehmen be3 ermachenben $lficnä in militärifdjer ^>infic^t mnd)tloö

gegenüberfterje, bemächtigte fiel) immer weiterer Greife. Söiötjer hat ^war ber

@runbfa$ unangefochten gegolten, bafj bie «Sicherheit beö Gommonwealtf) unb

SReufeclanbä, cbenfo wie bic bcr anbern grojjen Kolonien mit (Sclbftocrwaltung,

«Mrenjboten IV 1908 8
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fteht unb fäQt mit bcr ©echcrrfdjaft Der britifc^cu ftlotte. gür abfehbare 3e^

tüirb biefe ber enticheibenbe frjftor bleiben, ober Sluftralien fühlt mehr unb

mehr, bafj e* befonbre Aufgaben ju erfüllen f)at. Aufgaben ähnlich benen ber

anbern grofeen «Staaten am ^ajifif, bei beren £öfung e* mit biefen jufommen»

arbeiten ober auf fief) felbft ftehn mufe, ba frembe §ilfe ju fpät eintreffen fönnte.

Da* Gommonmealth nimmt eine Sage innerhalb be* britifchen Weltreich*

ein, bie grunbüerfcf)ieben ift Don ber ber anbern Xeile. @* liegt bi*t)er (eine

flnberung wirb fid) mit ber ©oHenbung be* ^anamafanal* Doflziet)n) jiemlic^

aufcerhalb ber großen 2Belthanbel*ftra§en, weit entfernt öon Europa (Dampf*

ftreefe etwa fünfunbbreiftig bt* Diesig Xage). Hnbrerfeit* ift e* Süboftaficn

benachbart, fieben $age oon 3nbien, je^n Don Sfnna, jmölf bi* Dierzehu Don

Sapan entfernt. Der 92orb!üfte entlang jiefjt fid) ber ©unbaarchipet, unb $max

fo bidjt, ba§ ein Übergreifen ber Slfiaten auf ben auftralifd)cn kontinent faum

alä ?lu*wanbrung bezeichnet werben fönnte, e* wäre nur ein natürlicher Vor-

gang, zumal ba bie nörbtidtjen Xeile bünn ober gar nicht beoöUert finb. ©in

Umftanb fommt tnnS". nämlich ber, bafc im SKutterlanbe bi*t)er wenig ©er*

ftänbni* unb «Sympathie fä* ba* Söeftrcben Huftralicn* ^errfc^te, ba* fianb

frei oon Äfiaten z« halten. Da* SWutterlanb oerlangte, unter §inroet* auf

ben <3chufc ber britifchen glotte, bafe «uftralien bie lofalen 3ntereffen ben

SReichSintcreffen unterorbnete. Diefe 9leich*intercffen gebieten in bejug auf

3nbien, 3apan unb jum Xeil auch &hina ci"c S^wiffe SRücffic^t. SBeiter Der-

langt ba* SRutterlanb für fidj ba* JRecht, feine Rotten in fritifdjen Reiten au

Don ihm felbft beftimmten ftrategifchen fünften Dereinigen ju fönnen (Singaporc

ift bie ftrategifche SBafi* für ben Dften), inbem c* betont, baß e* nur fo bie

ganzen 9Reich*intercffcn wirffam fc^ü^cn fönne, lofale SRücfficf)ten mfiffen zurück

ftehn; bei $luftralien fann eine zeitweilige ©ntblöfeung ber lüften eintreten,

wa* bie 33cuölfcrung beunruhigt.*) Der 9?ationalrcict)tum bcr göberation wirb

auf zwanzig bi* breifeig 3RiUiarben gefetjä^t.

Die* erflärt ben Ungeheuern (Snthufia*mu*, mit bem ba* amcrifanijd)c

©efchwaber in Sluftralien unb 92eufeclanb empfangen worben ift, unb ber in

(Sngtanb einige* örftaunen h«Dorgerufcn hat. ÜKan mu& babei nicht Dergeffeu,

bajj ©rofjbritannien feine ©eeftreitfräfte im fernen Often auf ein Minimum
oerringert t)at, um bie Konzentration aller irgenbwic Derfügbaren Gräfte in ben

§cimat*gcwäffern , Dornet)mlich mit 3tüdficht auf bie Sßerftärfung ber beutfehen

flotte unb bcr bamit oerbunbnen Dermetntlichen Drohung zu ermöglichen.

Die <3parfamfeit*theorie be* liberalen Kabinett*, bie in bem <Safoc

gipfelte: Economy and efficiency, wirftc ebenfalls mit. Die golgen biefer

gewagten Sßolitif üben jefct ihre SBirfung auf bie auftralifche SJeDölferung au*.

*) «Ra^ric&ten jufolge föcint eine Serftänbtgung mit bet britifchen Stbiniralitäl bepor;

jufietjen, inbem bie meiften 3}orf$(&ge JRt. Dealini angenommen werben. $mc\ moberne Äreujer

foUen Äuftrolien au 3lu*biU>ung«jn>e(fen gefallt werben. $ie Mbmiralitflt gibt ibren abtebnenben

©tanbpunlt auf.
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Da* Commonwealth fühlt, bofj e* fclbft in militärifchcr 99e$ichung ^u hanbeln

gezwungen fei, aber c* Wäre falfd), anzunehmen, bog c* in bittenber JBeife ben

ttmerifanern bic £>änbe entgegenftretft, e* ftcfjt ba al* ftamerab unb ©litt*«

oerwanbter in ber iBerteibigung einer guten ©adje. Da* ©eifpiel flmerifa*

feuert $ur 9?ad)etferung an.

Äud) in (Englanb I)Qt man bie folgen ber #on^enrration*politif jefet

ftar erfannt; bie Bemühungen, mit Deutfdflanb $u einer ©erftänbigung über

bie maritimen SRüftungen 511 fonunen, bienten oor aflem bem 3w«f , leite ber

ftlotte wieber $ur ©erwenbung auf aufjereuropäifdjen ©tationen, bor aflem bem

Cften. freizumachen. Wadjbem bic ©erftänbigung nief)t im gewünfdjten ©inne

erreicht worben ift, wirb bic große Änleifje für SWarinc^merfe, bie auch für ba*

liberale Scabinett befchlo&ne ©adjc ift, feinerlei SBiberftanb begegnen unb um
bebingte Sinnahme finben.

Die großen ®cmeinwcfen jenfeit* ber Ozeane mit ©elbftregicrung ent*

n>od)fcn ber bireften Kontrolle be* HRuttertanbe* immer mehr, unb tuäfyrenb

man in (Sngtanb nod) narf) einer ^ormel unb ben leitenben (Srunbfäfcen fudjt,

nach benen ba* SBeltreid) jufammenge^alten werben foll, ftnb fid) bie führenben

^elfter in ftanaba, Äuftralien unb ©übafrifa barüber einig, ba§ fie feinen

untergeorbneten ©tatu* irgenbmetd)er 9lrt im {Reiche mehr annehmen fönnten,

fonbern fid) nur al* gleich an 9rt, wenn auch nod) nicht gleich an 2Racht

betrautet wiffen wollen, einer ber bebeutenbften ©orfämpfer unb görberer be*

gro&britifehen 3mperiali*mu* — ßorb SRilner — ficht bie flöfung ber ftrage

in einer Union unabhängiger unb gleicher ©taaten, jeber fotte autonom fein,

unb bie Autonomie fotte bie ©runbiogc ihrer §anblungcn, ober al» ©inbeglieb

jmifehen ilmen bie britifdje Sfrone (unb oorläufig bie tyotte) fein.

Die ftrage ber 9Reich»bertcibigung unter ben heutigen ©erhältniffen ift

äu&crft fdjwierig. Die Äolonien, befonber* Slufrralien, tjaben bem SWuttcr^

(anbc bei oerfdjiebnen Gelegenheiten wirffame &ilfe geleiftet, jum SBeifpiel

al* fte 1881 in Ägypten unb im fübafrifanifa^en Äriegc fern bon ihren ftfiften

fämpften, aber ftiüfchweigenb mar babei if>re eigne Sicherheit burd) bic flotte

beä SWutterlanbe* garantiert. 3J?et)r unb mehr aber erfennt man, bafj fid)

eine foldje Spofition in bem flJcnfjc überlebt, wie bic Lotionen in ihrem Steife«

pro^efe fortfehrciten unb ju nationalem SBewußtfein gelangen. Da* ©eifpiel

ber bereinigten ©taaten ?lmerifa*, bie eine fo gewaltige flotte in wenigen

Saferen organifiert tyaben, bient Upen alö ^finger^eig. ?lueh Sluftralien erwögt

feit einiger 3cit ben ©au einer SWarine $u Scuftenberteibigungfywetfen unb

hat bie allgemeine 28cf)rpflid)t im ^rin^ip angenommen; ber ©efudj ber

amerifanifdjen ^flotte hat ben öeftrebungen einen mächtigen Antrieb gegeben.

Der ^remierminifter gibt ben Söünfdjcn unb Gefühlen ber fluftralicr Hu**

bruef, wenn er bei Gelegenheit be* amerifanifdjen glottenbcfu^* fagt, in

feinen SBerhanblungen mit ber britifa^cn ^Ibmiralität über bie ©eeftreitfräfte

in aufrralifd)en ©cwoffern tytitt er an bem Grunbfafce biretter Äu*gaben unb
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bircfter Kontrolle fcft. @r nel)me an, bnfe e« bcr ©efuß ber glotte bcr

©ereinigten Staaten bcr britifßen Slbmiralität Mar bor Slugen füf)re, mclßeä

intenftoe ©erlangen in Sluftralien naß einer glottc in auftralifßen ©cmäffern

beftetje, bie in gli^tung bleibe mit ben nationalen Slfptrationcn nnb ben

bireften Sntereffen ber öemohner be« £ommontt>ealtf). 3Me Summe, bie

jafjrliß jur Sanbe«bertcibigung aufgebraßt mirb, belauft fiß auf 6 Sßiflinge

für ben flopf. öt« je&t satjlt ba« (£ommontt>caltf) 250000 $funb (Sterling

an ba« SRuttertanb al« jißrlißen -Sufßufj $u ben 2Rarineau«gabcn. $>er

©orfßlag be« ißremierminifterS $>eafin gcf)t nun ba^in, anftatt biefer Summe
taufenb auftralifße Seeleute für ben SMenft auf ber auftralifßen Station $u

fteHen. $>er Unterhalt biefer ßeute roirb 51t 100000 ^ßfunb Sterling be*

rechnet, bie $>ifferena fotl jum ©au bon Uutcrfcebooteit unb Xorpeboboot«;

jerftörem oertoanbt merben. Diefe SWajjnafjmen müffen als bie Anfänge einer

auftratijßen flotte angefetjen merben, $mar ^unäßft einer reinen £efenfibflotte,

ber ber ftüften* unb ^jafenfßufc obliegt. SBeiter roirb bem SRuttcrlanbe bor*

gefßlagen, aroei ftreuaer mit je biert)unbert STOann ©efafeung (auftralijßer

Seeleute) bauernb, auch, in Sfriegfyeiten auf bcr Station ju belafferf. (Sin

erweiterte« Programm für ben Sfuöbau ber borlmnbnen ftafenbefeftigungen

liegt ebenfalls bor.

28a« nun bie Sanbftreitfräftc ber göberation betrifft, fo war e« bi«her

um biefe traurig beftellt, bie „Hrmee" beftanb au« 22000 9Kann (1333

ftönbiger Gruppen, 15187 Witten unb 5237 greiroiüigcn). Söäljrenb bcr

legten feß« 3o^re fmb mannigfache ©ntroürfe $u einer nationalen SBefjrmaßt

entftanben unb roieber berroorfen roorben, al« lefcter oor gut einem 3kßre bcr

be« ©eneral« Button. 2)ie Defence Acts oon 1903/04 legten $roar jebem

auftralifßen ©ürger bie ©eepflißtung $um 5)ienft roätjrenb eine« Sfriege« auf,

aber e« mürben noß feine ©orfel)rungen getroffen, um eine cntfpreßenbe Slu«^

bilbung mit ber SBaffe ftu ermöglichen.

©or jmei Sauren trat unter bem $)rucf ber augern ©crl)ä(tniffc bie

Australian National Defence League in« fieben, iljr Organ ift bcr Call unb

ßr Qmtd, Sluftralien rocf)rfäf)ig ju machen, inbem naß unb naß bie ganje

männliße ©ebölferung eine militärifße Schulung erhalten foH. üWan ent*

fßieb fiß für ba« Sßrocijer Softem, natürlich unter Änpaffung an bic ©er*

hältniffe. $er flroeig oct «©crtcibigungöliga", ber feinen Si& in Weufüb*

male« tyat, befürtoortete oon bonßerein bic allgemeine 2Bet)rpflißt. $er

3*ocig „©ictoria" fträubte fiß gegen ben ©orfßlag unb jagte immer noß
bem $r)antom CU1€S aUgeineinen freimilligen ©ienfte« naß. $er bamalige

©ertcibigung«minifter, 9Wr. ^labforb, berroarf beu ©ebanfeu einer ©ürger*

roe^r fogar ganj unb gar. 3J?r. $)eafin felbft ftanb anfang« auf feiten

feiner Sanb«leute in ©ictoria, befßlo§ aber bennoß eine Äommiffion 511m

Stubium bcr Sßtoeijer 2öel)rberl)ältniffc 311 entfenben. Snjmifßen gemann

bie w9?cufübiuale«
,

'*9iißtung immer me^r Anhänger, bie legten Parlament«*
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wafjlen brachten einen neuen SBerteibigungSminifter, 2Wr. (Swing, anö Siubcr,

ber ebenfalls ftntjänger ber allgemeinen SBetjrp flicht mar, unb ber im Unter*

häufe erflärte: „Sir müffen e* allen auftralifchen Scannern zur Pflicht

machen, biefen Xeil ber nationalen Verantwortung auf fid) zu nehmen." (5*

würbe ein ©efefcentwurf jur Schaffung einer nationalen SWiliz eingebracht.

Sine fampffSinge Truppe fofl gefetjaffen werben, fo groß wie nur irgend

möglich unb mit Soften fo niebrig wie möglid). $ie Sluöbübung foU ficr)

nur auf bie zum ftriege nötigen 5)inge erftreefen. $ad ©efefe befagt: 3eber

männliche Australier ift wehrpflichtig, unb aroar Dom zwölften bid fünfzehnten

Sebendjatjre in ben Äorpä ber Äabetten (Cadet Corps), faxet crfjält er

fo^ufagen eine borbereitenbe förperlidjc $lu3bilbung, lernt ben elementaren

.SbriH" unb beginnt feine Sct)ic§auSbilbung. 9Wit fünfzehn 3af>ren tritt er

in bad altere ßorpö ber itabetten über (senior Cadet Corps), in bem er bt$

zum achtzehnten 3at)re Oerbleiben mu§. 3efct fotl — förperlichc Tauglichfcit

oorauSgefefot — ber (Eintritt in bie nationale SDiiliz (National Guard), ber

jeber Bürger bis zum fed)8unbzwanzigftcn Söhre angehören mujj, erfolgen. 3n

jebem 3af>re ift ber junge Surger gur Teilnahme an fcdjzehn Übungstagen

oerpfltctjtet, aujjerbem i)at er einen Schiefefurfu« burchzumadjen. $er eintritt

in einen ber zahlreichen fdjon beftetjenben Schic&bereine roirb nicht erzwungen,

aber gewunfeht. hiermit wirb baä Schweizer Storbilb nicht erreicht, in bem

minbeftenä fünfunbfechzig Tage z» Übungen oorgefetjen finb. eine 3entral*

militarfchule (Central School of Instruction) foll gefchaffen werben, an ber

bie beften Gräfte wirfen foHen, baneben wirb jeber Staat feine eigne School

of Instruction befifcen für ben foftcnlofen SBefucf) burch Offiziere unb Unter*

Offiziere. Überhaupt foU bie Offizierlaufbahn möglidjft öerbifligt werben

burch Bewährung ber Uniform unb (Einfachheit ber Üebenätjaltung. $ic

fokale Stellung ber Anwärter foll (einerlei Stolle bei ber (Ernennung zum

Offizier fpielen, waS biätjer nicht immer ber gaU war, bie bienftlicf>e Tudrtig*

feit foll allein auSfcfjlaggebenb fein.

Äeiner ber Urtjcber biefcä ©efefoe* fietjt barin etwa« oollfommneä, aber

bie ©ronblage für eine nationale SBehr ift bamit gelegt, unb biefe ift am

gefichta ber (£ntwidlung ber Eilige im fernen Often eine SRotwenbigfcit für

Huftralien. 3)er ^remierminifter Stearin fünbigt an, bafe wie bie lefete

^arlamcntdfeffion unter bem 3eict)en ber 3°u*gefefegebung ßcftanben t)abe,

bie folgenbe ber 2Bef>rgefe&gebitng oorncfjmlid) gewibmet fein foU. So gehn

bie gro&en Todjterftaaten bem ÜKutterlanbe mit bem SJeifpiet ber allgemeinen

militarifchen SluSbilbungöpfltcht ooran, unb für ©nglanb wirb c8 nur eine

ftrage ber 3eit f«n, ifjnen barin zu folgen. T>ie freiwillige Territorialarmee

ift ein Übergang. W. pajdjen
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Don Prof. Dr. Ol ITlurfo in <8r«i3

i^anj mit feiner bie ©übflamen befjerrfcfjcnbcn 5cultur ging langfam

feiner Stuflöfung entgegen, aber feine Grben mürben meber bie

jortrjobojen Bulgaren ober (Serben nod) bie fatfjolifcfjcn „ßateiner",

jfonbern bie mofjammebanifdjen oömanifcfjcn lürfen, bie urfprüng-

liier) oon 93r)jang als ©unbeägenoffen au3 Stlcinaficn nnef) Guropa

gclorft morbcu waren unb fid) nacr) öorübergefjenbcn ©treifoügen auf ber SBurg

lätompe (1352) unb burd) bie (Siunaijmc oon Scaüipoliä (1354) bafclbft bauernb

feftgcfetyt Rotten. 3m Saufe einiger 3nrjrjel)iite ftanb ifyncn fcfjon bie gauje

©alfantmlbinfcl offen, benn bie 3Nacfjt Serbien*, baä im oier$ef)ntcn 3afjr=

tjunbert itjrc (Mefdjidc lenfte, rourbc buref) bie ®cf)tacf)t am ftofoüo polje (1389)

gebrochen, ein auäerlefeneä mefteuropäifcfjcö cf>riftticrjcd £>ecr aber bei 9?ifopoli$

auf* £mupt gefcfjlagen (1396). Die 3crtrümmcrung beö Dämanenrcicfjö in ber

9ücfcnfcf)lad)t oon SIngora (1402) burd) limur, gegen ben ferjon bie ©erben

unter Stefan £a$arcmc tapfer auf feiten ber Surfen mitfämpften, unb bie nad)=

folgenben ^amilicnftrcitigfcitcn uerftanben roeber ©ijjan^ unb bie ©alfanftaaten

nod) bie übrigen ^nnäcfjft intcrcfficrtcn d)riftlid)en 2)?äd)tc auöjunüftcn, um bic

eroberungäfüdjtigcn 53efcnncr beö Sölamö au* bem Süboftcn oon Europa &u

oerbrängen, loa* bamal* ganj gut möglid) gemefen märe, Slud) für bie ^olge*

jeit barf man bie <5d)iilb für baö ficgrcidjc Vorbringen ber burd) ir)rc militärifcrjc

Crganifation überlegnen Xürfeu nid)t blofj ben Söalfanftaatcn jufdjieben, bic

burcr) ben 33t)$antini«fmuö, ^cubalitfmuS unb ^?artifularidmu* fomic burd) bie

religiöfcn SIMrrcn zerrüttet unb unter fid) uneinig maren. 1ro$ aQcr Gr*

mafjnungcu ber <ßäpftc mürbe bic curopäifa^c (Sl)riftenrjcit fd)on burd) bic

leitr)tfinnig Ijcraufbefdjmorcnc unb ungeuügcnb oovbcvcitctc (5cf)lad)t bei SSarua

(1444) faft bis (5nbe beä ftcbjcljntcn $al)rf)unbcrts in eine blofje Dcfeufio-

ftcüung gegen ben bic curopäifcfjc Kultur bebroljenben 3$lam gebrängt unb

tat felbft in biefer £>infid)t nicfjt ifjtc 'ißflicfjt (ügl. bejügliri) ber ©aumfetigfeit

ber beutfd)cn dürften blofe bic Älagen Sutljcrä), ganj abgcfcljen baöon, bofj

*) 9bi8 bem bei C ft. Ämetangä iöerlag in Scipjig bcmnädjfl crf$einenben intereffanten

iiudjc: (SJeftbjcbJe bei älteren fübflan>if$en Siieraruren, ba8 mir bei biefer Wrlcgcnhcii unfern

Sefern empfehlen möchten.
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manche djriftlidjen Wächte bie Xürfen bireft förberteu, wie jum Öeifpiel bie

aflerd)riftlid)ften Könige uon ^pranfreid) au* tfonfurreuj gegen bie £>ab*burger.

Unter folgen UmftSnben ift e* fein SBunber, bafj nad) bem t£aflc uon

ffonftantinopel (1458), in bem ba* türfifefte töeidj feinen ÜKittelpunft erhielt,

aud) Serbien (1459), 33o*nien (1463), bie Herzegowina (1482) unb 1498 aud)

bie 3eta, bie fdjoit 1482 bie Unabtjangigfeit Derloren ^attc, türfifdje ^ßrobinjen

würben; benn bie Behauptung, bafj ba* montenegrinifche ftalfenneft nie ba*

türfifdje 3od) getragen ^abe, gehört in ba* ©ebiet ber epifdjen fabeln. Seit

ber fd)redlid)en 92ieberlagc auf bem ÄrbaDafelb bei Ubbina (1493) ftanb aud)

Kroatien, ba* in biefen fdjweren Otiten auf fict) felbft angewiefen war, ba e*

feine in uerfctjiebne mitteleurop&ifche Angelegenheiten uermidetten ungarifdjen

ftonige im Stidje tiefen, ben unau*gefe$ten XurteneinfäQen offen unb begann

beim ftaifer HWajimilian unb bem $apft ttleranber bem Seiften Sdju|j ju

fucfjen, ma* aber größere SBerlufte guerft in 3)almaticn nicht Der()inberte

(1522 ftnin unb Scarbona). Auf balmatinifchem ©oben mürbe aber Kroatien

ohnehin burtf) grojjc (Erwerbungen SBenebig* gefdnoächt, bem Stäbte unb 3nfe(n

burdj &äufe, freiwillige Übergabe, Eroberungen unb ^riebendfa^Ififfe zufielen

(1409, 1413, 1420, 1433). ©egen bie aud) jum «briatifchen 2Weere oor--

bringenben dürfen uerteibigten bie Shoaten ba* balmatinifche fteftlanb fdwn

mit Unterftfifcung be* Habsburger fterbinanb. 3)urd) bie Sdjladjt Don SRohäc*

(1526) mürbe ba* burd) Dligarchcnherrfchaft unb X^ronftreitigfeiten gcfdjwächte

Ungarn, ba* aufhörte, ein felbftänbigc* SReicfj $u fein, jum großen Seife felbft

eine $teute ber Surfen, in beren SBefifc aud) (Slawonien bi* Effeg, ba* füblict)e

ftroatien bi* jum Scapelagebirge unb ba* norbmeft(id)e $)o*nien bi* jur Una

übergingen; 3ajce, nad) bem Urteile ber 3eitgenoffen ber ftärfftc 9krteibigungö-

punft gati£ ßroatieu* unb be* fübtidjen Ungarn, fiel erft 1528. 6* waren in

ber Xat nur traurige Uberrcfte Kroatien* (Reliquiae reliquiarum olim regni

Croatiae nannten fie bie Stänbe felbft), bie 1527 ben §aböbuvgcr ^erbiuanb

ben (Srftcn £u ihrem S^önig erwählten, beffett Nebenbuhler, 3oljann .tfflpolöA

aber aud) Iner feinen geringen Anhang fanb.

Auf biefe SBeife waren bereit* in ber erften §älfte be* fed^eljuten 3ah**

hunbert* nad) ben ^Bulgaren aud) fdwn alle Serben unb ber größere Seit ber

Äroaten unter ber $>crrfchaft be* ftalbmonbö uercinigt unb blieben e* über

anberthalbljunbert 3af)rc - 3Mc SRefte Kroatien* glichen aber al* „SBormnuev

be* C£^rifteutum« ** einem beftänbigen £>ecrlager, unb fortwäl)reuben türfifdjen

Einfällen waren auaj Äroiit «nb hauPtfäd)Nd) bie flomenifdjen ©ebiete Stciev*

marf* unb Äärnten* au*gefcfct. An ber abriatifdjen Äfifte betjerrfchtc, wie einft

ba* oftrömifdje Äaifertum, bie JRepublif ©enebig mit it)rcr glotte, beren

Wannfctjaft meift ©übftawen bitbeten, bie Unfein, befeftigten (Stftbte unb einen

fteüenweife fo engen Streifen bc* 5cf^an^c8 «
oa

fe mQ» in ber Xat oom

SHeereäufer ba* Ströhen ber ^ätjiie auf türfifchem ©ebiete (jören fonntc, wie

ba* ^olf fetbft ju fageu pflegte. Daö einzige felbftänbtßc c^riftfic^e Staat*=
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wefen, allerbingä unter tfirfifdfer DDcrr)ot)cit, auf bem ganzen Halfan bilbete

bie finge ^>anbetdrepu6(if Ragufa, bereit untcrueljmenbe ftaufleute ben ©innen*

uerfcljr ber ganzen ^albinfel in bic Jpänbe befamen unb Kolonien bis ju bcit

$onaumünbungen unb bem ©^tuarjen SReere (Söarna) befamen.

$ie dürfen beerbten St^an^ nicht blofj äußerlich, jonbern übernahmen auch

bie meiften Einrichtungen bon it)m unb änberten an ben ethnographifdjen unb

fogar religiöfen S8cr^ä(tniffcn weniger, al« man glauben fönnte. 3ljrc Äoloni=

fationdfraft mar balb erfehöpft, fobafe fie größere Gebiete nur im ©fiboften ber

SBalfanhalbinfcl befiebeltcn, namentlich an ftrategifch mistigen ^unften, ma«

jum SBeifpiel an ber ©arbarlinie auffällt, burd) beren ftarfe türftfdje ©cuölferung

bie majebonii^en ©lamen tjeute faft in gn>ei Seile gefpalten finb. 3m ffloxb-

meften tarnen oämanifdje ©inmotmer nur in ©täbte unb mistige ©urgen, mürben

aber t)ier meift flamifiert, namentlich in ben boöni)dj'froatifd)en Grenzgebieten,

©onft bermef>rten fid) bie „Xfirfen" burd) djriftlidjc Renegaten, unter benen

auf ftatuifc^er ©eite am ftärfften bie ©ogomilen, namentlich in ©oänien unb

£)erzcgomina, bie Drthobojen unb Äatt)olifen aber ungefähr nad) itjren Prozent*

berhättniffen in gleicher SBeife bertreten maren. 3n bad Gebiet ber gefdjicht*

lidtjen fabeln gehört bie ^Behauptung, bafjj fpezieH bie Ortt)oborje eine feftc

3J?auer gegen ben Sätam geroefen fei f
benn ein bodnifcher ©ucf)crfd)reiber beä

fe^et)nten 3at)rt)unbertd flogt audbrüdlich, ba§ „biete bon niemanb gequält,

fidj oon ber Orttjoborje abroanbten", unb ein anbrer SBfidjerfdjreiber aud

©arajebo gibt 1516 feinem ©djrncrj über eine gro&e ^Bermetjrung ber „Ägarcner*

unb eine gro&e ©erminberung ber Drthobojen SluSbrurf. greimiflig nat)men

ben 3«lam ftürftenföfme unb ber «bei an, um it)ren ©cfifc unb if>re priuilegierte

(Stellung, beren fid) nur „Rechtgläubige" erfreuen fonnten, ju retten; unter ben

flanrifdjen Halfanlänbern ragt aud) t)ier ©oSnien mit fterzegomina t)ert)or, ba8

ben ftärfften, gerabeju mitteleuropäifdjen geubalabcl aufjutoeifen tyattt. 5öe=

fonberä jahlreirf) maren bie ^feuboturfen , bie aud ber ©lüte ber aller fünf

Söhre für ben SKilitärbienft auägehobnen djriftltc^en Sugcnb (Sanitfcharen),

aud Gefangnen (am ®nbc beä fe^et)nten 3a^rt)unbertd finben mir barunter

fogar einen tapfern ftgramer ßanonifuä, ben feine SWitbrfibcr unb ftaifer

SRarumtian allzulange nicht todgefauft Ratten) unb ben in bic £>arem$ ge-

steppten ober auet) entlaufnen SKäbchen unb grauen t)erborgegangen finb. 5)ie

(Stärfe be$ türfifchen Reichs in feinen beften 3citen bilbete gerabe ber Umftanb,

ba§ jebermann $u ben ^öa^ften Ämtern unb baburd) aud) zu großem Grunb;

befifc unb Reichtum gelangen fonnte. ©czeidjncnb ift bie Satfachc, ba& auö

ben boänifdjen unb anliegenben froatifdjen Gebieten bom fünfzehnten bis ^um

achtzehnten Sahrhunbert nicht meniger als achtzehn Grofcmefire ftammten,

mährenb bie 3af)l bon anbern hohen unb bebeutenben flamifchcn SBürbcnträgern

in bie §unberte geht. (So mirb ed begreiflich, bag felbft am $ofc be« ©ultanö

©utejman (1520 bis 1566), unter bem bie türfifdje 9»acht ben Gipfetpunft

eneichte, bie flamifche, fpeziell ferbofroatifche (Sprache eine wichtige Rolle fpieltc
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(bic ©cfanbtfcr)aft gcrbtnanbS beS ©rften tonnte fid) 1530 in Äonftantinopel

nur in biefer (Spraye oerftänbigen), bog wir au* bct Standet ber ©rofeherren

unb namentlich oon ben SBürbenträgern ber nörblichen unb meftlidjcn ©renj--

gebiete beS türfifchen SReichS zahlreiche fcrbofroatifchc, manchmal oon Vulgarismen

burchrrcmfte Urfunben (mctft in cprillifdjer, aber auch in lateuiifdjer unb

glagolitifcher «Schrift) befifeen, unb bafe felbft Sodann 3apoloa mit bem Surfen

9Wed)mebbeg ferbifct) forrefponbierte. (Sbeufo mar ©lanrifcf) bie eigentliche 9Scr=

fehrSfprache im 3anitfcr)arcnforpS.

Dicfe Satfachen roaren ben norbroeftflaroifchen ßeitgenoffen genau befannt,

bilbeten fogar einen <Stol$ it)rer ©rammatifer, (Sljroniften unb ©d)rift)tetfer;

fo toerben auch bie ^Bemühungen ber ftomenifchen Mroteftanten unb ihrer

beutjehen ^ßroteftoren begreiflich, bie mit £>ilfe ber ct)riütfd)cn unb gtagolitifchen

Drude nicht bloj| alle chriftlidjen ©übflaroen, fonbem auch bie „Surfen" bis

ftonftantinopcl für bic neue ßehre geminnen wollten. Unter folgen Umftänben

ift cS felbftoerftänblich, bafj bie Sürfcn in (Suropa mancherlei auch °° t( Den

Slaroen angenommen hoben. Crtuäfynt fei, bafj Öoöntcn auch dichter in perfifcher

unb türfifdjer ©prad)e lieferte.

Der ßonferOatiSmuS ber Sfirfen äujjerte fich befonberS in ber Siegelung

ber firchlictjen SBerhältniffe. DaS griechifche Matriarchat liefcen fie unangetaftet

unb ftatteten es noch mit Ö«>&er meltlidjer SWacht über feine ©laubigen aus.

Dag bie griechifche SHrc^c bem SDZaraSmuS oerfiel, baran maren bie Surfen

nicht fdjulb, an ber $äuflict)feit ber Patriarchen*, ©ifdjofS* unb ^rieftenoürbcn

unb au aubern 9Kifjftänben nur teilmeife. Unter ben guten ©cfrfjäften, bie

ber $hnnar mit oet $ohcn Pforte auf ftoften feiner djriftlichen SluSbeutungS*

objefte machte, unter bem nationalen Hochmut unb ber Sntoleranj ber ©riechen

hatte juerft nur bie grofje SRehrjat)! ber Bulgaren ju leiben, mäfjrenb bic

übrigen ©fibflamen baoon über jmeihunbert 3at)re frei blieben. DaS ferbifche

Matriarchat mürbe aUerbingS oorübergehenb bem (SrjbtStum Ochriba unter*

georbnet. Die übliche ^Behauptung, bafj bicS gleich na^ Dcr Sinoerleibung

Serbiens (1459) gcfct)et)cu fei, ift nicht bemiefen; bafür nrirb aber noch 1508

ein 3nt)aber beS St)roneS beS h«ligen ©aoa, Grjbifchof Soüan, genannt.

3cbenfaüS rourbe ein längerer ftampf um bie Slutofcphalie Oon $ec geführt;

um 1530 oerfuchte fie ein getoiffer tyaui mieberher^ufteöen. Dauernb mürbe

baS ferbifche Matriarchat 1557 unter fonberbaren Umftänben erneuert. „Der

mächtige 9Wet)meb ©ofolooic* (<SofoÜi), fpäter ©rofemeftr, in feiner Sugenb

Diafon beS ÄlofterS 9RileSeoa, ein gebürtiger ^perjegominer, fefete feinen ©ruber,

ben SRönch SKaforij, mieber als eignen ferbifcf>en Srjbifehof ein. Die Erneuerer

toaren eine merfmürbige ©efcüt'djaft oon SBerroanbten: bie einen SOTohammebaner

unb türfifche gelbhcrren, Statthalter unb SBefire, bie anbern SWönche, ©ifdjöfe

unb Srjbifchöfe, aber alle mit ©efühl für bie alten SRectjte ihrer Nation. " 2te

greiflich ift eS, bafe fich °*c ®fjbifchöfe oon Ochriba im fünfzehnten unb im

fech^ehnten Sahrhunbert Herren „aller Vulgaren, ©erben unb ber übrigen"

©renj&oten IV 1908 9
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nannten, aber auffäUig ift e«, bafe bie oon Sßec ebenfatl« auf „alle ©erben,

Bulgaren unb oiele anbre fiänber" ober ebenfü auf „bic übrigen" Stnfprudj

erhoben. $)ie SWachtfphäre ber beiben Stirnen erfuhr in ber Xürtenjeit fogar

eine (Shrmeiterung, benn ber oon Ddjriba mar feit bem ©nbe be« oierjehnten

big jum fedjzetmten Safjrljunbert, aKerbing« mit Unterbrechungen, auch Rumänien

untergeorbnet. *ßec aber, ba« ohnehin ein menig auf Soften be« @rzbi«tum«

Ddjriba im ©üboften ermeitert mürbe, tonnte erft jefct bie tirchtiche Drganifation

in Vo«nien ausbauen unb befam ntd^t blofj bie Drtt)obojen in Ungarn,

©fatoonien, Kroatien unb $a(matien jugemiefen, fonbern türfifetje SRadjthaber

wollten feit bem fedjjetjnten 3at)rt)unbert fogar bie bortigen S?att)olifen ber

3uri«biftion be« Patriarchen oon Pec ausliefern. SWan finbet e« oom ©tanb=

puntte ber Tfirfci aud) ooflfommcn begreiflidj, bafe ihr ber Patriarch öon

Äonftantinopel unb ber ebenfalls auf it)rem Territorium anfäffige unb oon

it)r abhängige Patriarch Oon Pec lieber maren al« ber papft, ber nicht

mübe mürbe, bie fatfjolifdjen iötöchte gegen fie aufeuftacheln. (Jbenfo Oer*

ftänblich ift ba« ©eftreben, bie Äatholifen au« einem ftrategifdj fo mistigen

©ebiet, wie e« ba« ©anbfehafat Sita an ber froatifdj»balmatinifcfjen ©renje

mar, ju öerbrängen. 3Me beiben genannten firdjlichcn SBürbentrager forberten

in ber Tat ju miebertjolten malen unbarmherzig Abgaben auch bon ben

flattjolifen.

3)ie beiben autotepffalen ftirchen, bie bicfelben ©cfjwädjen geigten mie it)r

9J?ufterbilb am £Bo«poru«, maren jebod), obgleich Dcr)riba eine ©tüfte be«

£>clleni«tnu« bilbete, ben Patriarchen oon Äonftantinopel unb bem ptjanar

au« finanziellen unb nationalpolitifchen ©rfinben ein ©reuet. Smmertjin ge*

lang ben Phanarioten erft bann, al« fie ganz bie Obert)anb erreicht Rotten,

bie Vernichtung be« autofeptjalen bulgarifdjen ®rjbi«tum« in Octjriba unb

be« ferbifdjen Patriarchat« in Pec (1767). ©o laftete enblich auf allen

orttjobojen ©tarnen ber Türtei ba« Sodj ber griecf)ifchen ftirc^c, ba« fpe^ieU

in fulturefler fcinficht oiet fdjtimmer mar al« ba« türfifche unb berartige ©e*

ffit)le meefte, bafe au« $afj gegen ben habgierigen griecf)ifchen Äleru« Über»

tritte jum 3«lam oorfamen, 3. ©. in SUtferbien. $)ie flamifdje Citurgie

ert)ielt fid) bei ben Vulgaren faft nur in ben Dörfern, aber fetbft in Serbien

gab e« &u Anfang bcö neunzehnten 3at)rt)unbert« griedjifche SBifctjöfc, bie nur

fd)(ecfjt flamifct) tonnten, Wngefidjt« ber pantjeUeniftifchen Träume war e«

ein ©lücf für bie VatfanflaWen, bajj bie gried)ifdje ©Übung auf eine fetjr

niebrige ©tufe gefunten unb nur baburd) zugänglich mar, bajj man auger ber

grierf)ifct)en Umgang«fprad)e noch bie fünftlict) fonferoierte literarifche lernen

mujjte, me«t)atb bie ©riechen menig &ffimilation«fraft befajjen unb ben flannfdjen

SWaffcn nicht gefährlich werben tonnten. S)ie ganzefiage ber orthobojen ©(amen

unter ber ^errfchaft ber dürfen unb ©riechen macht e« aber auch «Kärlich,

bafe ba« religiöfc Seben ber Vulgaren unb ©erben in einen tiefen Verfall

geriet unb heute oom innigen ©tauben ber ffluffen gan^ berfeffieben ift-

Digitized by Googl



Die (£ürfenl}errfdjaft unb Hjre folgen 63

£ie Xürfen felbft waren urfprüngüd) fpejiefl gegen bie flawifdjen oxti)0>

bojen Reiften nicht befonberd intolerant. Slnfangd gebührt ein Berbienft

baffir auch ben bulgarifdjen unb ferbifdjen ^ürftinnen, bie aud Politiken

©rünben ben $arem ber ©ultane gieren mußten: X^amar, einer ©chmefter

©djifchmand, Cltoera, bic t)on Äonftanrin öon floftence ald „ferbij^e (Sfthcr"

gefeiert wirb, unb ÜRara, au* bem ©efd)led)t ber Branfoüici, beren ©d>ufc

fidt) namentlich bie ferbifdjen Slthodmöndje erfreuten. Sludj ben SWönchen bed

Shjtaflofter« erwirfte fie bie Bewilligung, bafe fie fich ben bulgarifdjen National*

patron Soann SRtoldfyi aud ©ofia holen fonnten (1469); bie ©cf)ilberung biefed

©reigniffed burdj Blabidlao ben ©rammatifer zeugt oon ber ungewöhnlichen

9tuf)e, bie bamald in Bulgarien ^errfc^tc. Sin einer gewaltfatnen Befefjrung

ber flawifdjen Bolfdmaffen hatten, abgefetjen oon ftrategifd} wi^tigen fünften

wie $. 93. im SRfyobopegebirge, bie XÜrfen fein befonbred 3ntereffe, im ©egen«

teil, ben ©runbrjerren mufjtc eine möglidjft zahlreiche red)t(ofe Naja fetjr Witt*

tommen fein. jDiefe felbft fütjlte ursprünglich ben Unterfcfneb nicht fo ftarf,

weil fie im ©runbe genommen nur bie Herren gewedjfelt hatte. (£rft allmählich

machten fich auch bie fdjweren folgen ber tfirfifchen SBirtfchaft bemerfbar, unb

feit bem Niebergang ber türfifchen Sttacht gegen @nbe bed jecfjzehnten 3at)r*

tjunbertd beginnt auch ^ie Unterbrficfung ber ©t)tiften, bie fofort zu Äufftänben

bereit waren, wenn bie Xürfei nur irgenbwo in einen gröfeern Ärieg ücr=

wicfclt würbe, tiefer Äampfluft bebienten fich aur^ gern bie chriftlichen

SRächte, namentlich Öfterreich unb Benebig. (Solche Berfuct)e mufeten bie

türfifchen ©t)riften aHerbing« ferner büßen, namentlich wenn fie mit einem

fremben §eere gemeinfamc ©adje gemacht hatten« bad fich Don,t i"rii<fyog. toie

bic Öfterreicher 1689 au« Slltferbien ober 1697 nach bem ©treifeug bed

$rinzen <£ugen nach Bosnien. 2)ie fortwätjrenben SBanberungen nach ocm

Horben unb SBeften nahmen in folgen ftriegdzeiten befonberd gro&e $>imenftonen

an. ©o tarnen zahlreiche orthoboje ©erben nach Ungarn weit über ihre jewigen

23c*hnfi$e ^inau^ r wo fie trofc bed ©taubendunterjdnebed allmählich in ber

übrigen Beoolferung aufgingen, unb in bie öfterreiefnfehen unb ungarifdjen

©renzgebiete, Wät)renb anbrerfeitd auch bi* Xürfei orthoboje ©renzwädjter

(martolosi aud bem griechifcfyen aQ(AatiüX6qy^a^aq%biX6g) anfiebelte. 3ahl*

reiche Kattjolifen famen aud Bodnien unb ber Herzegowina wieber nach ©lawonien

unb in bie $onaugebiete Ungarn« (Bunjeoci, ©chofei), währenb fich anbrerfeitd

froatifcheÄatholifen in einem weiten ©treifen im weftlichen Ungarn btd nach SWeber*

öfterreich unb SRähren jerftreuten. ©o würben grofce Xeilc öon ihren ©tammed*

törpern lodgelöft, nicht immer zum Borteil ber flamifchen Nationalität; fpezieü*

bie ©erben gaben auf biefe SBeifc allmählich ben gröfjten Xeil ihred ©tamm*

lanbed preid, in bem ber ^rojefi bed 3urücfmeichend toor ben aud ben Bergen

tjcrabftcigcnben 3llbanefen bid auf ben heutigen Xag nicht abgefdjloffen tft.

Huch bie groften religiöfen unb bialeftijchen SRifdjungen in ben öfterreichijch

türfiiehen ©renjgebieten werben aud biefen ©anberungen erflärlieh; in ben
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norbroeftüchen ©ebieten oon ÜBoSnien unb ^eraegotoina unterfdjeibet fid) noct)

heute bie bobenftänbige mohammebanifche unb tatholifche Seoölferung oon bet

eingeroanberten orthoboyen burct) ben Violett (fprid)t i für 6, bie ortfyobojrc

je, ije). Auch in ©ulgarien ift in jüngfter 3«1 "ne Ör0&c biateftifc^e Sunt*

heit, bie auf ähnliche SBanberungen , namentlich infolge ber rufftfdj*türfifdjeit

Sfriege, jurücfjufü^ren ift, aufgebeeft roorben, bon ben bulgarifchen Kolonien in

SBeffatabien unb in bet Jfrim gar nicht $u reben.

$ie gefdjilberten (Sreigniffe unb 3uftänbe waren Don ber größten ©c*

beutung für baS geiftige fieben afler Sübflaroen, mägen fie auch teiltoeifc baS

türfifcr)e 3od) nur fördere 3«t ober gar nicht getragen t)aben. $urd) ben

Untergang ber ©alfanftaaten Oerlor oor allem bie Literatur bie Untcrftü$ung

ber durften unb beS Abels, auf beren Sdjenfungen unb fromme Stiftungen

namentlich bie Älöfter, faft bie einzigen Vertreter ber fdhriftfteflerifchen unb

fd)reiberifchen Xätigfcit, angehriefen maren. 5)ie erfte ^olge ber ^ürfentjerr*

fdjaft mar bat>et eine ftarfe AuStoanbetung ber fyerüortagenbften geiftigen

Strafte aus Bulgarien unb Serbien nach ben 2)onaufürftentümern SBalacrjei

unb 2Rolbau unb nad) ftujjlanb. $)ie beiben rumänifchen ^firftentümer jeigen

feit ihrem fetbftänbigen Auftreten im oicr$et)nten 3ahrf)unbert bis jum fedj-

Reimten, ja nod) bis 511m Anfang beS fiebjefmten, ein ooUftänbig ftanrifcljeS

Ausfegen; bie ^(Ileintjetrfc^aft bet flanrifchen Äirdjen* unb StaatSfprad)e ift

nid}t blofe auf baS fulturelle Übergewicht beS benachbarten Bulgarien aurücfju*

führen, fonbem auch burcr) bie fnftorifche Vergangenheit unb bie etfjnograpt)tfc^en

©erhältniffe (noch «n fünfzehnten 3ahrt)unbert ift flahrifche ©eoölferung nach*

meisbar) ber ©ebiete jtoifchen ber fconau unb ben Äarpaten $u erflären. £ie

mittelbulgarifche Sßeriobe fanb ihre eigentliche ^ortfeftung in ber 2Ba(ad)et unb

SWolbau, für fie gelten h^uptfächlich bie SBorte beS ferbifchen £>iftoriographcn

ßonftanttn oon Äoftenec, ba§ burch bie Irnoüocr Schriften „auch ^eute, trofc

beS ©erfallS beS 3Qrtum^. umgebenben 3örcn u»° ^änber aufgeflärt

roerben". Sie Sprache unb bie Drtljograpf)ie beS flanrifchen Schrifttums

Rumäniens oerraten in ber %at einen übernriegenb bulgarifdjen Hinflug (baher

„matacho«bu(garifche" Urfunben u. ä.), boch ^äufig mürbe im Sanbe felbft in

flanrifdjer unb rumänifcher Sprache, in neufter 3«t aber auch oon oerfchiebnen

belehrten bafür ber AuSbrucf „ferbifch" (ferbifdjc Grjronif, ferbifdje ^anbfcljriftcn,

malacho*ferbifch) gebraucht, roaS fich baburch erflärt, ba§ bie firchenflaroifche

Literatur $ulefct in Serbien bie ftärffte Pflege fanb; Oon bort tarnen nicht

blofc zahlreiche §anbfchriften, fonbem auch ber erfte ©rünber rumänifcher Älöfter

unb ber Schreiber ber ätteften oon ben bis jefct batierbaren §anbfchriftcn

rumänifcher §etfunft (Soangclium 00m 3aljrc 1405), ber auf bem Att)oS gc*

bilbete $ope SRifobem, unb noch $u Anfang beS fcdföehntcn 3ahrhunbcrtS ber

SKönch 9Kafari| unb anbre ferbifche ©udjbrudcr nach Dcr SSoladjei. 3>aS

ftamifche Schrifttum Rumäniens ift fct)r reichhaltig unb hat uns eine 9Kengc

fübflamifcher SBerfe aÜer Arten gut überliefert; neue Überfefcungen finb nicht
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baju gefommen, roorjl aber Originalarbciten. Tic flahnfdjc Sitcraturpcriobc

^Rumäniens loirb oon ben ©intjeimifdjen 511 tocnig beadjtet unb gcmürbigt,

jum Xeil nod) au« falfdjer (Schorn, bic ebenfo unüernünftig ift, njtc eä bic

$ernaer)läffigung bcr latcinifdjen Sitcraturpcriobcn, ©djrtftftefler unb SBcrfc

in SBefteuropa märe.

Sur $rage bev Deportation

Don Kubolf (Slauntng^ie 3ra9c ocr Deportation ift forootjt in ber SBubgetfommiffion

roic and) in ber ^ufti^bebatte beö 9ieid)$tag$ jur (Spraye gc=

fommen. ©taatöfefretär Wernburg fyat fictj alä abfoluter ©egner

ber ©trafuerfdjicfung gezeigt, ©taatäfefretär 9?ieberbing r)ött bie

l.3eit für ben SRcicrjdtag noct) nidjt für gefommen, um fidj fdjon

jefct burd) eine SRefolution gugunften biefcä ©cbanfenö festlegen; er räumt

aber bic grofje nationale, folonialpotitifdje, juriftifdje unb aud) finanaictlc

iöcbeutung biefer grage ein unb öerfpridjt, ba§ fid) bie 3ufu>erroaltung aud)

in ßufunft mit biefer grage befdjäftigcn wirb.

Xrofc btefeS abtet}nenben SBerljaltenä be3 SRcidjötagd toirb ber ©ebanfe

ber Deportation nie^t cinfdjlafen; bafür ift geforgt. Die gragc ber ©traf*

oerfcfjitfung ift nict)t oon tjeute unb aud) nicfjt oon geftern ; ber Äampf um fic

toogt unaufhörlich feit üielen 3at)ren, unb e$ genügt toot)t uon benen, bic

mannhaft für fie eintreten, Tanten toie Sßrofcffor Dr. SBrutf, ^rofeffor Dr. ftetm*

berger, CberlanbeägcricfjtSrat SSagncr, (Generalleutnant oon Sicbert an^ufüljrcn,

um bamit ben üßcmeiä ju bringen, bajj eö fid) nicfjt nur um „^tmntaftcrcicn"

unb „falfcrje Humanität", unb toie bie Scftrebungen auf biefem ©ebict fonft

noefj oon ben (Segnern bcjcictjnct toerben mögen, lianbelt, fonbern um baß

$ieIbetoufjte Srfämpfen einer guten unb für unfer 3ktcrlanb in bieler $infid)t

bebeutfamen ©adje.

3)aä 93crbicnft beä Jpauptmannd a. D. SSertfjer, bcr felbft ein alter

Sfritaner ift unb bemnadj gcrabc auf biefem Gebiet über äu&erft mistige

(rrfarjrungeu unb Renntniffc oerfügt, ift cd nun gemefen, im $pril oorigen

SafjreS bcn DeportationäOcrbaub in« fieben gerufen 0u t)aben.*) Dicfer SBer*

banb tjat c* fid) jur Aufgabe gemacht, ben ©cbanfen bcr Deportation, mcf)r

ald cä biSfjer gefd)ef)en ift, 51t oerbreiten, if)tn 5rcunDC U«D ©önncr $u

werben unb baS 3ntereffc fjierfür aud) in bie meiteften ©djidjtcn unfcrS

SJolfed hineinzutragen. Der SSerbanb toiU über bic 3roetfmäfjigfcit ber

*) 25te ©renjboten ftnb feit je überjeugte Slnljanger bcr $cportationdftrafc gewefen unb

fyalten btefc Strafe tro$ Wernburg unb anbrer Öcgncr aud) jeflt nod) für eine Gtnrid)tung, bie

unfern» Uolföleben nur jum Segen gereichen lönnte.
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Deportation aufflären unb eine gefcjjliche (Einführung anftreben. Durch Bug*

arbeiten Don Dcnf)'d)riften unb (Eingaben an bie $uftänbigen «Stellen, burd)

Verfetjr unb SRcinungdauätaufd) mit ©adwerftänbigen unb 3fatereffenten unb

burch Anregung ber öffentlichen SWeinung burd) SBort unb ©djrift wirb er

bat)in arbeiten, bafj fidt) breitere VolfSflrömuiigen jugunften ber ©trafoer*

fd)icfung bemerfbar machen, fobafj biefe grage enblich einmal al« fpruchreif

ju betrauten fein bürfte unb nicht mehr ot)ne weitere* über fie hinweg ge*

gangen werben fann.

Der DeportationSoerbanb r)at im Sanuar bem SRcic^dtag eine Petition

unterbreitet über bic (Errichtung einer Kolonie entlaffener ©trafgefangner auf

ber Snfel Sfleu^ommcrn. (Er t)at fid> $u biefer Eingabe entfcfjtoffen, nad)bem

eine Petition beä DcportationSauöfchuffeS beS beutfetjen Stolonialbunbed über

bie (Einführung ber fafultatioen ©trafuerfchiefung im §erbft 1906 im 9leich8*

tag ju feinem JRefultat geführt t)at. SBic fdjon oben erwähnt worben ift, t)at

auch bie neue eingäbe tro& ber SRcfolution be3 9?eich$tagäabgeorbneten oon

fliebert feinen (Erfolg gehabt.

92un Reifet ed erft recht, weiter auf biefem ©ebiet arbeiten, nun fommt

eS barauf an, biefem ©ebanfen immer met)r <$reunbe $U£uffit)ren unb bie

öffentliche Meinung met)r unb metjr für bie ©ache $u intereffieren, bamit

ber Deportationaoerbanb unter Umftänben einmal felbft bie pefuniftren SRittcl

in bie §anb befommt, um burch einen wenn auch noch f» Keinen praftifchen

Sßcrfucf) mit ber Slnfieblung oon ©trafentlaffenen ben ©eweiä ju liefern, bafj

au8 unfern (Entlaffenen befonber« auf biefem SBege noch nfi^ücf^e ©lieber ber

menfdjlichen ©cfeUfchaft gemacht werben fönnen, unb bafj hierburdj unb burch

bie Deportation ber ©trafgefangnen felbft am et)eften noch ber Hochflut ber

föücffäfligen (Eint)alt getan werben fann.

Den Verfechtern ber ©trafoerfchiefung werben immer unb immer wieber

bie traurigen (Erfahrungen entgegengehalten, bie anbre ©taaten mit ber De*

portation machen mufjten, ebenfo bic grogen Äoften, bie fie oerurfachen würbe,

bann bie flimatifdjen ©chwierigfeiten , ferner bie SBebenfen, auf biefe SBeife

unfre Kolonien mit .ßudjthauäbrübern 51t überfchtoemmen, unb enblich bie ©c=

fürchtungen, bafj fpe^ieH, fofem e8 fich um bie (Errichtung einer ©traffolonie

auf einer ber 3nje(n im ©tiUcn O5CQ11 h^ubcln foHtc, (Englanb * Sluftratien

biefem ©ebanfen fehr feinblich gegenüberftehn würbe.

(E* mufj jugegeben werben, bafj Weber SRufjlanb noch &ranfrcich an D<r

Deportation oiel ftreube erlebt haben; efl mufj aber auch fcftgefteüt werben,

bafj ber Sluffdjwung Sluftralien« oor ädern ber Bnfieblung oon ©trafgefangnen

ju oerbanfen ift. 2Ba8 bie floften anlangt, fo wiffen wir alle, welche enorme

©ummen ber ©trafOou>g alljährlich in Deutfchlanb berfchlingt, unb wie teuer

ber Sau neuer Slnftalten $u fteijn fommt; bajj im Vergleich h^rJu D^ Äoften

ber ©trafoerfchiefung geringer ftnb, ift fdjon nachgewiefen Worben. Such bafür

ift ber (frrwei« gebracht worben, bafj wir unter unfern Kolonien genug folcher
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bffi&cn, bie flimatifcf) feiner!« ©crjmierigfeiten machen würben, ©elbftoerftänbs

lid) tann e3 aud) sticht Slbfidjt ber Deportation fein , unfre fdjönen Kolonial*

länbcr mit N 3u^&uS(crn
N

ju überfdjmemmen , e« mürbe fid) bei ber ©traf*

Dcrfdjicfung Unoerbefferüttjer bod) nur um üöllig ifolierte, entlegne Snfcln ober

bei ber Slnfieblung öon ©trafgefangnen ober ©ntlaffenen auf anbern Gebieten

nur um auSgefudjteä SRenfdjenmaterial rjanbeln. Durd) ben Vertrag mit (Englanb

Dom 3at)re 1886 ift bie ©renje ber ©übfee, innerhalb berer auf beiben (Seiten

feine ©trafiolonien angelegt merben bürfen, auf ben fünfzehnten ©rab nörb*

lieber breite beftimmt, fobafc uns immer noch bie Marianen für Deportation^

jmeefe übrig blieben.

Jtkr im ©trafoofljug tätig ift, unb mer bie 3nfaffen unfrer ©trafKäufer

lennt, ber meiß, baß unfre ©efängniffe genug brauchbare üflenfehen in ifjrcn

dauern bergen, bie t)ier bei und mit bem #ainfyeid)en bed ^Borbeftraften nur

fchmer toieber feften ftuß faffen fönnen, bie aber ber 3Renfd)heit recht rootjl

roieber al3 brauchbare, nü&lidje ©lieber jurütfgegeben werben fönnten, menn

man ifjnen fjilfreict) bie §anb reichen moQte, mie eä burdj ftnfieblung in ben

Tropen gefetjeljen mürbe; ber maß auch, baß mir (Elemente nach berbüßter

Strafs«t Bieter lodlaffen müffen, bie eine große ©efatjr für bie SJtttmenfdjen

bebeuten, unb bei benen man mit fernerem ^erjen unmiUfürlich an bie benfen

muß, bie bie nädjften Opfer biefer Söüftlinge, biefer Unoerbefferlidjen fein

tuerbeit. Diefc fleute mürbe man ficfjer am beften auf einer fernen, meltcntlegnen

Snfel anfiebeln. Da$ atteä ließe fid) burdj bie fafultatioe ober bie ^mangS«

roeife Deportation erreichen. 3ft bad mirflid) eine falfdje Humanität, foldjen

Reifert, bie ben SBiHen tjaben, fitt) ju beffern, unb anbrerfeitd bie menfcf)lid)e

©efeUfctjaft ju fcfjüfoen bor benen, bie nietjt met)r $u beffern finb?

Ober haben mir nod) anbre SDftttet unb SSege, um bieä $u ermöglichen?

Durch einen anbern ©trafooU$ug? Durch neue ©trafarten? Durch ein neues

Strafgefefc? Durch eine anbre $(rt ber ^ürforge? Um ben SRürffall, ber nad) ben

neuen ©tatiftifen gerabeju rapib ^unimmt, etmaö einjubämmen, fönnen noch

bittet unb ©ege gefunben merben oor allem burdj ©rridjtung oon Slnftalten, in

benen Unoerbefferüdje unb nitrjt uoH 3uredjnung«fät)ige bauernb interniert merben,

burd) Slnftatten, in benen ganj ober teilroeife ermerb$unfät)ige Aufnahme finben,

burdj Unftalten, morin Sllfotjolifer geseilt ober bauernb untergebracht merben ufro.

«ber ma« mürben folche Sttaßnahmcn erft für ©ummen ©elbe« oerfOtlingen!

Die Deportation, bei ber SSerbefferlidjc unb Unoerbefferlidje ftreng oon*

einanber ju fdjeiben mären, ift meine« @rad)ten8 jurjeit ganj befonber* ba$u

geeignet, auf bem ©ebiete ber Äriminaliftif SBanbel ju fcfjaffen. Unb fo heißt

e« fortarbeiten an bem ©ebanfen ber ©trafoerfdudung.



(Boetfycs Idstes €ebensjal}r

<Htn IJTofaifbUb

Die £auptfa$e ift, bafe man ein grogeä SBollen b,abe,

audj ©e|d}t(f unb Sdjarrlictjfcii bcfiyc, ed auäjufüljren.

Ocfpr. mit Sorrt, bcn 17. gtbruar 1832

1

it $ug unb Wedit mirb in bcn gangbaren ^Biographien ®oetl)cö

bie 3eit oon *824 bid 1832 $ufammcnfaffenb in einem ?lb-

fdjnittc behanbclt. 3)a8 Csatir 1823 mit bcn bcibcn ernftcn

Mrauf hcit^anfallcti unb ben ftarfcn gemütlichen Aufregungen im

<Sommcr unb £erbft bilbct orrne 3rocifel einen SEBenbepunft im

Seben bcä Didjterö. £)ie JBcfuc^cr gegen 6nbc beS Sahrcä fanbcn bcn bis batyui

munberbar 3?rifdjen unb föüftigen mcrflic^ gealtert. ^ebenfalls fyat fich biefer

nun 1824 bid 3U feinem lobe nur gan$ feiten unb nicht meiter alä bis 3ena,

Homburg, Ilmenau oon SBcimar entfernt, fidt) öom $ofc unb ber großen

©efefligfeit, aud) Dom Xhcaterbcfudt) je länger je mehr ferngehalten, fobaß bie

legten acht 5al)rc, abgefehn uon 3ubiläum$feftcn unb fchmerjlichen Xrauertagen,

bcmerfcnSrocrtc (Srlcbniffe nur in geringer »fahl bieten, tfudj mar biefc lefcte

„teftamentarifche" 3eit oornehmlid) bem Sammeln, <Sid)tcn unb ©rgän^cn bc£

in frühern Sahren gearbeiteten gemibmet; mefentlich 92cued hat ©oetl)e in il)r

nicht mehr in Angriff genommen.

immerhin t)at biefe 3ufammenfaffung ber langen 3fit üon 1824 biö 1832

ben Nachteil im befolge, baß bie .^öhepunfte im ßeben bed dichter« mohl

gebührenb herüorgchobcn , im übrigen aber einigermaßen jerfließcnbc Silber

gezeichnet werben. Vielleicht erfcfjcint cd bcdtmlb manchen als eine banfcnä=

inerte ©rgänjung ber ©oethebiographien , menn im nachftc()cnbcn baä 93ilb

eines einzelnen Salles, aus £>unbcrten flciner unb flcinftcr 9)fofaifftütfd)cn

3iifammengefe&t, uorgcffit)rt mirb. SBefrcmbenb mag junächfl crfchcincn, baß 311

biefem 23cl)ufe gcrabc baö 3af)r üon 9)2 1U3 1831 bis cbcnbat)in 1832 auSge^

mählt morben ift. Vielleicht rechtfertigt fid) bic 9Bal)l burch bie Ausführung.

$)er angemeffenc ©ang ift mol)l, baß mit bem Äußerlichen, mel)r profanen

begonnen mirb, erft nad) unb nad) bie ©cfjilbcrung 311 $>öherm, SJcbcutcnbcrcm

auffteigt. (Soll baS SBilb genügenb fdmrf unb genau merben, fo mirb unücr*

meiblid) auch Äletne* unb Älcinftcä mit Ijcrbct^u^tc^n fein. Cb hierin 511 meit

gegangen morben ift, möge man entfeheiben, menn man baä ©an3C überfiel)!.

Um mit bem ©cfunbljcitlichen 31t beginnen, merbe fcftgeftcllt, baß fid)

©oettje 1831 im ßeiblichen mol)ler gefühlt hat als in manchem 3atjre oorher.
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Stanf ihrer träftigen ftonftitutiou ^atte fich feine Statur uon bem ©lutfturje

am 25. 9cooember 1830 in wenig Tagen roieber erholt. Abgefetm uon einer

ooröbeTgetjenben Anfechtung in ben lefcten Tagen be* SWära unb einem mehr*

»öligen Äatarrh im 2Kai erlitt bie ©cfunbheit be« 2)ichterä 1831 feinerlei

Störung. 3m Sunt unb 3uli fühlte er fid) fogar abfonberlidj toohl unb $u

bid)terifcher Arbeit gut aufgelegt. 3m Auguft traute er fid) eine $af)rt nad)

Slmenau mit feinen ©nfcln unb einen mehrtägigen Aufenthalt bort unb in ber

Umgegenb ju f tuährenb er mit bem £erbft 1828 fogar bie S9efud)e im geliebten

3ena eingeteilt unb fid) mit SBagenfahrteri in 2Beimar3 näherer Umgebung

begnügt ^attc. Abgefef)n üon biefem einen roeitern Ausflüge ^telt fid) ber

§od)betagte 1831 freiließ ganj ftiH baljeim bei regelmäßiger Sebenäführung.

Xic Xeilna^me an ©cfctügfeit außerhalb be« §aufe« Oerfagte er fid) ganj;

uon §of unb Theater ^iett er fid), tuie überhaupt feit bem Tobe bed ©roß*

(jerjogä Äarl Auguft, DöHig fern, Söon (öngern (Spaziergängen meiß ba« Tage--

find) nichts jju benagten; an ihre ©teile treten regelmäßige (Spazierfahrten.

Aud) im §aufc geht eä, fdjon roegen bed bis Oftober 1831 bauernben

Trauerjahre«, ftiHer $u als fonft. Unter bem 6. SJcai bezeichnet bad Tagebuch

eine Heinere, unter bem 9. Auguft eine größere Teegefellfd)aft. $a jebe An*

gäbe über biefe fehlt, ift benfbar, baß fic außerhalb be« $aufe« ober in ben

Räumen ber Sdjtüicgertodjter ftattgefunben tyat.

£abei entbehrte ba« fieben be« ©reife« aber teineSmeg« eineä getoiffen

fröhlichen 33ct)agen$, wie auä bem nadjfotgenben ju erfehn fein toirb. 3Bie

ber §au3arjt §ofrat Dr. Äarl SBogel bezeugt, blieben ©efid)t, ©erudj, ©efdjmad,

@efühl bei ©oethe biä ju feinem Tobe fein unb fdjarf. Sine entfdjiebne Ab»

nafyme machte fich in ber legten nach Den SBahrnehmungen bed ©enannten

nur am ©ehör, am (£rinnerung$uermögen unb in ber SBeroeglid)feit ber ©ebanten

bemerfbar. Aber feiner biefer hänget machte fich Ofcrnerfterjenben fonbertich

fühlbar, am menigften, menn ber dichter gut gelaunt unb geiftig angeregt mar.

9?ad) einer 9coti$ im 2iterarifd)cn 3entralblatt Pom 28. 9Jtoi 1884 hatte

bie ftörpertänge be« ©reifes feit 1824 um 2 Zentimeter abgenommen. Aber

noch immer mar feine ©rfdjeinung ftattlich mit bem bicht behaarten Raupte,

ber breiten ©ruft unb bem reichlichen Seleg mit aJcuäfelfleifdj an allen ©lieb*

maßen. 3)a$u fam, baß ber ©ejahrte feit 3ahrJd)ntcn oaran flc^öhnt mar,

ftd) t>on früh Q^n0 ftramm unb gefeUfchaft&fähig $u fyalttn. SRußte er

boch an jebem Tage oor unb nach Sifä* ©eamte aller Art unb ©efudje,

barunter auch folche öon ^ochgeftellten, empfangen. (Sogar in feinem Arbeit«*

jtmmcr geftattete er [ich bis julefet (einerlei $8equemtid}feiten, erft Dom
25. 9Kär$ 1831 ab (©iebermann, ©efprädje VIII, 62) ben fiuruS eine« eleganten

ßehnftuhl*.*)

*) Xai wo$Ig«lungne lefcte 8iQ> oon ®oett)e $at belannUwb. bet ^oflupfetfle^et ©(5 »erb«

«ebuttb; gclkfart. Witte 3anuat 1832 b>tie bie 3ttt^nung be« aji^tet« Billigung gefunben;

bet Bixdf erfc^ien aber ttft na^ beffen Xob«.

©«njboten IV 1908 10
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9DHt fcitncn «u8nafmten toaren «ppetit unb <5d)laf bte gulefct ganj oor*

äügli<f>. 3m Srinfcn legte fidj nadj bem 3«"flniffc $au$arjte« ©oetlje

fett bem Überfdjreiten ber fiebriger Sarjre eine gemiffe ©efdjranfung auf, inbem

et fitt)' täglich mit einer ftlafäe ©ein begnügte, bagegen genoß er bie Safet*

freuben bis $u feinem Xobe mit großem ©exogen olme 9lücffidjtnaf)me auf bie

©efömmlidjfeit.

93on 3af>r ju 3at)r mar bie ßebenSfüfjrung regelmäßiger gemoeben,

befjerrfdjt Don ben öier fiofungen : früfj am Xage aufftefm, tagtäglidj ein tücfjtigeä

ÄrbeitSpenfum bewältigen, für bie Crrrjolung eine fefte Drbnung einhalten,

früt^eitig (ba(b nadj 9 Utjr) ju Söctte gelw. 33on 3af>r $u Satyr metteiferten

audj bie 9täf)erftef)cnben metjr in bem Seftreben, bem leicht (Erregbaren er«

freultdje ©inbrüefe &u oerfdjaffen unb Sßibcrmärtigeä oon iljm fernzuhalten;

jugleidj rjatte fi<$ bei biefem nadj unb nadj bie Äunft, UnerfreulidjeS rafdj $u

fiberminben. bis jur 9fteiftcrfdjaft entwicfelt. SeitercS luerljer geljörenbe wirb

in anberm 3ufammen^ange nadj^utragen fein.

iBorne^m berjaglidj genug mar baS fieben, baS ber 3>idjter 1831 in feinem

im HRai 1792 oon if)tn bejognen, i(jm Dom $er$og gefdjenften §aufe am
grauenplan führte. 2Bie e3 1831 um bie Einrichtung biefe« §aufeö unb ben

<5tanb ber großartigen (Sammtungen befteHt mar, bie in ihm burdj Slnfdjaffungen

(nadj eignem ©efffinbnid ^atte ©oct^e feit fedjjig Sauren auf biefe jährlich

wenigftenö ^unbert S)ufaten oerwanbt) unb ©<^enfungen allmählich ent*

ftanben waren, barüber finb mir burrf) bad 27 SRubrifcn umfaffenbe SRepcrtorium

über be8 2)idjter3 fdjriftlidjen SRachtaß, bie Snoenturaufna^me oom 28. 9J?ärj

bis 21. Hpril 1832 unb bie Slufjeidjnungen Don 9?at)eftehenben genau unter«

richtet. toir au$ aQebem bie Summe, fo ergibt fidj etma folgenbe$.

3n ÜKöbeln, Xapeten, ber 3itnntereinrid^tung Ijcrrfdjte bie größte (Einfachheit,

dagegen ftettten bie naturttnffenfdjaftlidjen Sammlungen, oon benen bie

mineraloflifc^c allein über 17870 Hummern jätete, unb bie fünftlerifchen ©djäjje

an ©emälben, §anb$eichnungen, #upferftidjen, SBüften, HRajolifen ufm. jufammen

genommen ein ©cfifctum bar, mie eä fonft nur SDtofeen aufmeifen. <3o hatte

©oetf>e 1831 in feiner fcäuMidjfeit eine fester unerfchöpflidje Duette ber miffen*

fdmftlidjen Anregung unb beS fünftlerifchen ©enuffe«. Unb baju tarnen auch

in biefem Safjre $at|lreidje ©enbungen oon greunben unb Söere&rcrn (unter

anberm oon granffurt, oon Sßariö unb bon ben 83ewunbrern in fönglanb), bie

feinen ©djäfcen &ümad)& brauten. $ie ftoloffalbfifte be« SMdjter« oon fcabib

b'2lnger3 in $arid mürbe am ©eburtdtage 1831 feierlidj aufgeftellt; für biefen

Xag erfchien ald (oftbare meitcre geftgabc bad funftoolle ^etje^aft mit ber

finnigen ^luffc^rift w o^ne JRaft, bodj o^ne ^aft" from friends in England, bai

je^t eine ber Äoftbarfeiten bed Suno^immerö ift — SRac^ bem Hobt bed SoIjneS

beftanb bie engere gamilie außer bem !Dicl)ter, bem bad erfte (Stocfmerf jur

Verfügung blieb, aud ber bamald im fünfunbbreißigften Sebenöjaljre fte^enben

Scfjmiegertoc^ter Ottilie, irjrem brei^e^njätjrigen ©o^ne Söalt^er, bem elfjährigen
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Sofyn SSolfgang unb bem üierjäljrigen STödjtercfjen SUma, bie jujammen bie

SWanfarbenjimmer betoolmten. $u itynen tarn ber Qofmrifter bct ©öt)ne, SRotfje.

$)er übrige $au$ftanb tourbe gebilbet bon bcn beiben längft 6cften8 bero&f)rten

©cfyilfen , bem ©efretär (5. Ä. (£t)r. 3ofm unb bem Liener griebrid), einem

Shttfc^er, einem flod) unb jebenfaÜS nod) oon meiblidjen §ilf3fräften. ©olange

bei ©oljn lebte, fjatte biefet bie Leitung beS §au«t)alt3 rote aud) bie SBeforgung

aller ®elbgcfd)äftc*) mit ebenfoüiel (Jifer roie ©efd)id beforgt, toa« ber Siater

oftmal« banfbar anerfannt t)at. Kotgebrungen t)at biefer mit 1881 eine üjm

unerfreuliche ©ürbe, bie jahrelang jüngere futtern getragen Ratten, mit auf

ftd) genommen, ba bie ©ct)roiegertoct)ter roirtfdjaftlid) fetyr roenig veranlagt mar,

fogar jur Sßerfctjroenbung neigte. Unb mie f)at er biefe Sfirbe getragen! föütjrenb

ift eä, aus bem Xagebudje ju erfetjn, mie geroiffentjaft ber 3)id)ter bie SWonatö-

unb SBierteljatjrSredjnungen be$ ^>au^r)atts geprüft r)at, auf peinlidjfte Orbnung

in aQen (3e(bangelegent)eiten bebaut. 3n ber 3eit bom 22. ftpril (Hbreife be*

©otjned) bis 6nbe 1830 fctyeint, oermutlid) infolge ber ©orgtofigfeit Ottiliens

in ©elbangelegentjeiten, mandjcS in Unorbnung geraten $u fein, ^ebenfalls fann

®oetf)e md)t umtjin, um Saufcnbeä ju becfcn, im Februar 1831 auf turje 3*it

breifjunbert 9ieid}3taler oon Wetter &u leiten, hierin mufcte ber Orbnung&

liebenbe ©anbei fRaffen, unb er t)at e« getan. (Segen @nbe be« Sa^re«

(Xagebud) öom 25. $ejem6er) befctjftftigt fiel) ber 2>id)ter be* ftauft fogar

gelegentlich mit einer neuen (Einrichtung „ber Äfidje unb be« 2JcHttageffcn3".

SBiebertrolt mu§ in btefem 3at)re ber mit ber ^ityrung ber §auötred)nung unb

ber großen ?lnfd}affungen be* §aufc* betraute ©efretftr töinalbo SBulpiu«**)

beim $)id)ter jum Äapöort antreten (fiefje bad Xagebud) oom 22. Sanuar,

3. tyril, 8. SWai, 20. 3uni, 14. 3uli, 1. unb 25. ©ebtember ufto.).

2>?it bem §audlef)rer SRotlfe, ber bann unb mann aud) jur $afel gebogen

roirb, unterhält fiefc; ©oettje öfter* über bie ^Begabung unb $ortfd)ritte feiner

Ghifel (fier)e Xagebud) Dom 23. SRärj, 5. SWai, 30. Dftober).

Srfreulid) ift bad SSitb, ba* man üon bem üßerfefjr be3 $>ic£)ter£ mit feiner

Schwiegertochter im 3at)re 1831 burd) alle $luf£eid)nungen ereilt.

$ie Hoffnungen, bie 1817 auf bie SBerbinbung ttuguft* oon (Stoetze mit

ber oornetjm erlognen, geiftig angeregten, anmutigen, lieben*rofirbigen unb

unterljaltenben Ottilie non ^ogtuifd) gefegt morben maren, Ratten fi$ befannt*

Hd) nic^t erfüllt. $ie ^auf>tfd)ulb baran trug ftd)er ber (Satte burdj feine

Unmöfeigfeit imXrinfen, feine fortgefefeten fiiebeÄ^anbel, fein ljerrifct}e3, seit«

»eilig fogar rübe« ©efen. @* mag aber aud) bie ©attin, bie ®oet^e gelegentlid)

") 3" b«m ©f^alte (9000 3Rari nefcfl ßqulpagenjulagen) lomen Suc^^änblex^onorare in

btttid)\li$tt ^»ö^c (1830 ^aöe er oon Sotta gegen 45000 Warf erhalten), ferner bie 3^fcn beö

ererbten Äapilatt, fonteÖ ti no$ ni^t aufgebraust roar. Somit eine umfdngli^e Sermögenä«

wrrooUunfl. ^6a)fl anfe^nliä) n>ar aber aueb. bie $ö$e Ui «uögabebubad«.

**) «in 6o$n be« 1827 oexflorbnen (3a)n>oger8 d^rift. 8ug. Sulpiul. 3>a« ©taatäb,anbbu^

von 1880 beid^nd U)n al« 2e$en*regifrrator in ber JteglerunaWanjlei.
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als „eine Xf)efla, eine Sungfrau oon Orleans -
bejeidjnet fwt, burdj mangelhaft*

©rfüHung ber gemöfmlidjen §auSfrauenpflisten, übermäßige ©efäftftigung mit

geiftigen fingen, oielleidjt audj burd) unruhige«, e^entrif^e« SBefen unb

franffmfte Mei^borteit Hnftoß gegeben §aben. 3ebenfaü3 Ratten bie ©arten

feit 1824 ofme SBerftftnbniS nebeneinanber Eingelebt; eS f>atte aud) nidjt an

heftigen Auftritten gefegt, junta! als Dttittc fidj 1827 jum brittenmale ÜKutter

fut>(te. $er SBater, ber jroifd)cn jmei Sieben ftanb, bfirfte bei Sebacitcn bcS

©olmeS, ber iljm feit 1819 eine Ijödjft mertoofle ©tfifce im ©efdjäftlidjen mar

unb tagtäg(ict) mit if)m oerfetyrte, fibermiegenb auf beffen Seite geftanben traben,

roenn er audj nie mit ber ©ajroiegertodjter anberS als fjeralidj unb ritterlich

oerfefyrt tjat. X)ie gemeinfame tiefe Trauer unb baS beiberfeitige SSebürfniS

führten nadj HuguftS Heimgang im fernen ©üben ©djmiegerüater unb ©d)nrieger*

todjter enge ^ufammen. §at ©oetf)e biefe erft 1831 ifjrem oollcn SSerte nadj

fdjäfcen lernen? 2Ser roiu* baS fagen? ^ebenfalls (ebten SSater unb Xodjter

feit bem «RoOcmber 1830 in größter Siebe unb Gintracfjt mit unb für cinanber.

Sin einem großen Xeil ber Hbenbe ift Dttitie bie getreue, unermüblid)e S3or*

leferin. ©o oielfeitig unb rege audj if)r Sntereffe für alles ©eifrige mar, fo

tjat fte fidler biefen ßiebeSbicnft oft mit Überminbung getriftet, fo jum ©eifpiel

mityrenb ber lange fortgefefcten Seftüre oon ^lutardjS SebenSbefdjrcibungen.

daneben forgte fie aber aud) bafür, ben ganj äurüdgejogen (cbenben ©reis

mit ben großen unb fleinen SJorfommniffen beS Orte« in ßufammentjang ju

erhalten, mofür jener ftetS fet)r banfbar mar. SluS bem Xagebudj ber >$t\t

oon 1824 ab ift ju erfefjn, mie gern fidj ber Dichter oon ben ©einigen über

tjöfifdjc unb fonftige geftlidjfcitcn, Xf>eaterborftellungen unb Heine SBorfommniffe

am Drte berieten ließ, audj gcmöl)nlidjcn Älatfd) babei nidjt oerfd)mäf)cnb.

©o fpielen im Xagebudje Don 1831 (Stählungen ber ©d)miegcrtod)ter unb

(Snfel öfters eine Stoße, barunter aud) foldje, bie fidj nur auf Vorgänge beim

3at)rmarfte unb Vogelfd)ießen belogen.

©iet)er mar cS ganj in ©oettjeS ©inne, baß bie Xrauer um ben am

27. Oftober 1830 Slbgefdjiebnen nic^t peinlich genommen mürbe. ?ld)t Xage

lang nadj (Eingang ber Xrauerfunbe fetten fteft bie ftamilienglieber mittag^

gan^ unter fidj, oom 19. Wooember an fpeift ©oet^e mieber mit bem ober

jenem feiner Vertrauten, fo allein im ^ejember 1830 fünfgetjnmal mit ©der*

mann. 5)aß Ottilie, bie ©nfelin ber Oberf)ofmarfd)allin Ottilie ©räfin Rendel

oon X)onnerSmartf, bie Xodjter ber §ofbame HRajorin Henriette oon Sßogroifdj,

fdjon im Sanuar unb gebruar 1831 mef)rfadj bei §ofe mar, mof)l nur ju furjer

Slufroartung, oerbient oielleidjt feine fonberlictye SBead)tung, mcf)r, baß in biefen

9Ronaten it>re ©öf)ne mieberfjolt baS Xheater befugen, am 24. Januar fogar

an einem 93aU bei ©eneral Vaoafour teilnehmen. 93om Suguft 1831 an

befugt Ottilie mieber öfters ©efettfe^aften unb Äonjerte, oom ©eptember an

baS X^eater, oom Wooember an aud^ iBAQe, naefj bem Xagebuc^e bis ju beS

^)ic^terS Xobe nicf)t meniger als adjt.
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Crin HebenSwfirbigeS Anf)ängfel oon Ottilie »erbe f)icr erwähnt, beten

roefentlidj jüngere ©chwefter Ulrifc, bie eine 3eit lang bie §auSgenoffin beS

$icf)terS gcWefen war, feit 1828 aber ttjieber bei ifjrcr SWutter wot)nte. $er

alte 3«lter bejeid^net fie, bie öfter« bei if)m gewohnt tjatte, in ^örtlichen

SBenbungcn als bie „fcfjöne Ulrifc". görfter t)at fie 1825 „reijenb, ooU ©eift

unb Sebcnbigfeit" gefunben (SBiebermann , ©efprädje V, 242). 3n ben @c*

fprädjen wirb fie als ein burdj 9catürlidjfcit unb SWunterfeit belebenbcS Clement

bei @oett)eS ©efeflfdjaften oftmals erwähnt, auch bezeugt, baß ber dichter gern

mit ifjr gefdfjerjt tjabe, ja SBilt). 3ahn nennt fie in ber Mitteilung üom

September 1827 gerabe^u einen Siebling beS 3)id)tcrö (SMebermaun, ©e*

fprädje VI, 202). Sludj 1831 fyielt fie fid), foweit fie überhaupt in SBeimar

weilte, treulich jum §aufe ©oethe, war in biefem öfter« Sifdjgaft, nodj öfter

miüfommner SBefud)-

55er SJerfchr beS 25idt)terS mit feinen brei (Unfein $eigt ben groften SDfann

rüfjrenb $ärtlidj unb anteilnehmenb. Sogar bie oierjährige Alma bulbet er

nad)ficf)tig auf ©tunben in feinem ©tubierjimmer, fo jum ©eifpiel am 31. HRai,

am 12. 3uli, am 24. ^ooember 1831, inbem er fid) bemüht, fie ju befdjaftigen.

SBefentlid) mehr wibmet er fid) natürlich ben beiben Änaben. $ie it)m an*

geborne Siebe $u Äinbern, bie er fd)on in Söefclar, fpäter feinem Pflegling

5ri$ oon ©tctit unb bem <3or)ne Auguft gegenüber ermiefen t)at, mürbe mit

ben t)öf)ern Sauren nicht Oerminbert, fonbern gefteigert. Gr fümmert fid) ein*

getjenb um bie gortfdjritte unb ^ausarbeiten ber Snfcl, laufet ihren finblict)en

Erzählungen, läfjt fid) oon ihnen aus ihren 2ieblingSbüd)em öorlefen, erfreut

fid) an 2Baltt)erS 9Kufijieren unb fleinen 3QUDcr ^unf^n ' fpeift oftmals mit

beiben (Snfcln ober einem oon ü)nen allein ober $ief)t einen oon it)nen $u, wenn

ßdermann Sifdjgaft ift. Grgöfolidjfeitcn aller 31rt würben ben Änaben rcid)lid)

gemährt. AIS ©efpielen beS 1818 gebomen @rbprin$en Äarl Alejanber mürben

fie öfters an ben .§of eingelaben, auch befugten fie, wie mir fdjon erwähnt

haben, Ijaufig baS X^eatcr (am 8. Sanuar 1831 baS elfjährige Sßölfdjen fogar

eine Aufführung oon Äönig fiear), baju famen (£iSbat)nfreuben bei gatfclfdjein,

Suftbarfciten flu 3«ten beS SaljrmarftS unb S?ogelfd)iefjenS u. bgl. $ie lebhafte

Anteilnahme beS @ro§oaterS an allebem bejeugt bie Erwähnung oon berartigem

im Xagebudj. §od) war eS ftrfjcr auch bem $reiunbachtiajährigen anzurechnen,

bafe er bie lebhaften Stnaben im Auguft 1831 mit nach Slmenau nahm unb

barauf bebadjt mar, bafj fie bei biefem Ausflüge Vergnügen nac$ ihrem ©e*

fdunaef fanben.

S)er entfdjiebne fiicbling beS ©rofcüaterS mar feit 3at)ren ber jüngere

€nfel, fein SBölfdjcn. 3f»n, bem SWitteilfamen , hcrähQft 3utrau^^crn >

fchlie§enbern ,
beweift er abfonberlidje Kachficb.t, räumt er weitgehenbc fechte

ein. Auf feine ^Begabung fe^t er augenfcheinlicf) gro§e Hoffnungen. STOit iljm

fpeift er befonberS oft allein; baS lagebuch erwähnt ihn am häufigften, nicht

feiten in hödjft liebeooöen ©enbungen.
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3äf)le uf) redjt, fo t)at Qtoett)e tion SWärj 1831 bt« 1832 nur amölfmal

allein gefpeift, meift „mit bet gamilic*
1

ober mit bereit einzelnen ©liebern

allein, ^öufig genug mürben aber aud) einjelne §au«freunbe $uge$ogen, ober

ber fcidjter fpeifte allein mit biefen. Slm Ijäufigften ift ber unber^eiratete

(£dermann Sifdjgaft, fo 1831 atiein im SRooember unb 35cjember jefjnmal. 3n

3toifdjenräumen werben §einridj SRetier, ber ftanjler oon Mller, SRiemer,

Dberbaubireftor (Soubreti, ber ßeibarjt §ofrat Sögel geloben, roäfjrenb ber burd)

feine ftoffteüung gebunbne ©oret faft immer ju anbern XageSjeiten erfdjeint.

Äußer ben (benannten merben bann unb mann S3efud)er oon au«toärt«.

Senaer Ißrofefforen unb 8Mbtiotf)efare, meimarifdje SBeamte oerfdjiebner Ärt,

ferner Ottilien« oben crroärjntc <5djroefter Utrife, bie SRalerin ßuife ©eibler,

^limine grommann, beibe ju ben Sntimen be« §aufeö gerjörenb, unb anbre

jur 2Rittag«tafel jugejogen. ©röfjere Diner« finben nidjt metyr ftatt megen ber

Trauer, ber ©djonungdbebürftigfeit be« §au«l)errn, aud) aud SRücffiefjten ber

©parfamfeit, ju ber, mie fdjon angebeutet, ftnlaß oorlag. $)ie ftbenbe bi« ju

feiner jeitigen ©ettftunbe tierlebt ber SMdjter regelmäßig gan§ ftiH, meift mit

Ottilie, bie itjm oorlieft, öfter« in ©efeUfäaft eine« ber (Betreuen; aueti, ben

Gnfeln mirb öor bem ©d)lafengefjn t)öufig einige Seit gettribmet. SSom §erbft

1831 ftef>t bie ftari gefeütge, im 2Rittetpunft eine« großen ©elanntenfreife«

fte^enbe Ottilie öfter« Seegefeflfdjaft in ü)rcn SRanfarbenjimmcrn, oon benen

ftd} ber ©djhriegertiater faft immer fernhält.

3m Suli beehrte ber ftönig oon Söfirttemberg, im September bie ftömgin

oon ©aoern ben $id)tergrei« mit einem SBefudj. $cr Oro^erjog ftarl griebrid)

erfaßten mit jiemlidjer SRegelmäßigfeit am $onner«tag unb ©onntag, bie ftatfer*

licfje ^>ot)eit @roßt)er$ogin 9Raria $aulorona mit tyrem gräulein 3D?a^olet

getreulidj am $onner«tag. 3n titerteljätyrigen ßrotfa^enräumen machte aud) ber

bretje^nj ädrige ©rbprinj ftarl Äleranber mit feinem §ofmeifter ©oret feine

Äufroartung. ©o befliffen geigten fict) bie f)ot)en §errfdjaften, ben betua^rten

greunb ifjre« §aufe« möglictijt oft $u fpredjen, ofme it)n feinem ©tilleben ju

entreißen.

©o blieb ber $id}ter bi« in« f)öd)fte Älter in ftetem 3ufamment)ang mit

ben t)or)en unb Ifödtften ftreifen SBeimar«, fomit audj f)infid)tlidj ber formen

ber feinern ©efeffigleit in fteter Übung. S5emer!en«wert ift, baß er, je alter

er mürbe, um fo mefjr ba« ©ebürfni« empfanb, fidj oon 3«* S" Bei*

S3erfer>r mit Jüngern (Ottilie, Ulrite, ©dermann, ©oret, ©Öttling) aufjufrifc^en.

Xreten tym Oollenb« fdjöne junge 2Wäbd)en unb grauen entgegen, mie bie um
1811 geborne fdjöne Sennti oon ^appenfyeim,*) bie junge grau be« franjöfifcr)en

®efanbten SSaubreuil ($agebud) tiom 29. Suli u. ö.), beren ©ilbni« tfyn nodj

auf bem ©terbebette entjürfte, fo Oergaß ber ©rei« gern feine 3a^re.

*) ©tiefro^iet be« Wiitlflcrt von ®er«borff, fpfltec grelfcau »Ott ©uflebt, innig befteunbet

feit 1826 mü OltUie (®o«t^e.3a^r6u^ XII, 181 uf».).
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©efuche oon auswärtigen greunben öctjcic^nct baS Xagebudj üon 1831

btgrciflic^crroeije nur in geringet 3af)l. <5djon bie SRücfficht auf bie tiefe Xrauer

be* §aujeS mußte ben greunben 3" r"cfhaltung auferlegen. 3U erwähnen ift

nur etwa ber ©efud) öon poltet, bem greunbe unb ©ertrauten SluguftS, Anfang

3Xai, ber oon SRochtifc öom 27. 3Kai bis 7. Sunt, ber oon 3elter unb <S#ulfc

öom 22. bis 25. ober 26. 3uli, ben ber lieben £oriS 3elter üom 14. Sanuar

bis 18. gebruar 1832.

dagegen erfuhr ber ©riefmechfel mit ben fernen greunben feine ©nbuße

buret) bie tjo^en Safjre. 3n „©oetljeS Sörtcfcn" uon <5tref)Ife 1884 werben

212 ©riefe aus ber ßeit öom 1. SRärj 1831 bis 17. äRärj 1832 aufgeführt

;

es ift an$uncr)men, bafe über 300 gefctjrieben worben finb. (Sicher eine be*

rounbernSwürbige fieiftung bcS .öodjbetagtcn, auch roenn man kvücffichtigt,

ba§ jene ©riefe faft ausnahmslos biftiert mürben. £>eroor$uhebcn ift bie

Xrrue, bie ©oett)e bis jutc|jt allen ©efreunbeten ermeift. ©on ben ©eliebten,

bie ihm geblieben maren, geht auch nn lefcten SebenSjähre feiner leer auS.

8m reid)lid)ften mirb ja mit eingerjenben freunbfehaftlichen SluSlaffungen ber

teure 3elter üerfehen (fo noch 1832 fiebenmal), aber feiner ber übrigen alten

Jreunbe toirb barüber oergeffen. ©o mirb allein bie „aUcrtiebfte greunbin"

Marianne oon SSSiUemer noch «n 3af>re 1832 fünfmal bebaut.

Soweit baS oorjuführenbe ©Üb bis jjutefet entrollt morben ift, hat eS im

mefentlichen nur ben rüfrigen unb üebenSroürbigen alten §errn borgeführt,

beffengleichcn manage fchon gelebt haben "nb weiterhin leben werben. £aS

nachfolgenbe wirb in (Srgänjung tjicr^t oiclerlei beibringen, was unS nahe

führt, bafj eS fich um baS lefcte <5id)auSleben eines herüorrageub großen ÜKenfchen,

eines ©eniuS tjanbelt, wie nicht jebeS 3at)rhunbert einen erzeugt.

Burcfljarbts (Cicerone unb fiultur ber Henaiffance

lf 3af)re finb oerfloffen, feit Safob ©urefharbt auS bem fieben

gefchieben ift. £er „©rofcpriefter ber 9tenaiffance*', wie ihn üor

langen 3af)ren ber alte SSaagen unb gran* Äugler nannten,

hat nach ©obeS Urteil buret) feine ©ücher einen ©inffofe auS*

geübt wie fein aweiter in ber Äunftgefchichte. 3Ran barf fagen,

ba§ eS innerhalb ber gefdjichtlichen Rächer überhaupt fein größeres ©ebiet

gibt, baS fo, Wie bie italienifehe SRenaiffance oon ©urefharbt, oon einem

euyigen SHenfchen ftuerft in Angriff genommen unb zugleich in einem folchen

Stoße $um abfdjluß gebracht worben wäre. Denn fo üiel ift jweifelloS, ba§

cor ©urcfharbtS Auftreten nicht mehr oon ber föenaiffance wufete unb
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fonnte afö Oor SBincfelmann oon bcr ftunft ber HIten. Unb e« ift fd)led)ter*

bing« nic^t ab$ufet)en, auf meldje Söeife bic SBiffenfdjaft oon bct SRenaiffance

fortan nodj foldje gortfdjritte rnadjen fönnte, tote fic ber Hrdjäologie burct)

bie Dielen grofcen äußern Sntbecfungen feit SBindelmann nodj möglid) toaren.

©er ©urdt)arbtS ©Triften genauer fennt, ber t)at beä SBunbernä fein Snbc

über aHeS, roaS bann ftet)t, unb maS nodj tjeute, nad) breifeig bU vierzig

Sauren, nidjt beffer gemufet roirb unb oor allem aud) nidt)t beffer auägebrfidt

roerben fann. $cnn er mar ber originellfte ©eift, in bem ftdtj alle (Jinbrütfe

auf eine befonbre SBeife rcflefticrtcn , fobafj jeber, ber fldt) ernftt)aft mit ber

Stunftgefdjichte befd)äftigt t)atr bemufjt ober unbemufjt unter bem ©influffe feiner

Slnfdjauuugen ftetjt.

$>en Hnlajj, und bad tjcutc mieber einmal nad)brücflidj in bie (Seele

jurfitfyurufen, geben bie neuften Auflagen feiner beiben ftauptmerfe, beä

„ Cicerone" unb ber „Äultur ber SRenaiffance in Statten", mobei in be^ug auf

ba« erftgenannte SBerf baS ungemötjnlidjc (SreigniS eine« fteubrucfc bcr erftcn

Huftage aufjergemör)nlid)e ©ead)tung oerbient.*) S5ie erfte Auflage be8 Cicerone

erfdjien 1855 in einem ©afeler Berlage, uncrroartet unb überrafdjenb. $a3
93ud> fanb in $eutfd)lanb betounbernbc Hnerfennung, e« mürbe oon fadjöer*

ftänbigen ©eurteilern bcfprodjen, aber eä ging nidjt. $a3 Sntereffe für bic

ältere Shmft mar — abgefet)en Oon ber Hntife — bamalS baS (Eigentum nur

ganj Heiner Streife, unb bic Äunftt)iftorifer marcn $u jätjlen. <3o fauften bcn

Cicerone Ijauptfädjlid) bie Hrdjtteften, bie jum ©tubium nad) Stallen gingen.

di bewerte oieractjn 3at)re, bis bcr Siccrone feine jmette Huflage erlebte. 55er

SBater be8 je&igen 3nt)aber3 bed §aufed (Seemann t)atte bad SBerf übernommen.

3)ie neue Huflage beforgte mit ©urcttjarbtS lebhafter 3uftimmung ber früfc) au8

fetner reiben unb oieloerfpredjcnben Xättgfett t)inmeggenommne Ulbert Oon 3at)n,

unb feine Hrbett mar oortrefflidj. 3d) miß ba8 mit SRadjbrud betonen, meil e$

unter ben jefct lebenben mö)t fet)r oiele met)r geben bürfte, bie biefe jroeite Huf*

läge fennen, benn fic ift längft eine Seltenheit gemorben. «Sie erfdjien 1869,

unb fdjon 1874 — 3at)n mar inätoifdjen geftorben — mürbe eine neue Huflage

nötig. 35a« <3d)icffal eine« ©udjeS t)ängt eben nidjt blofc Oon feinem innern

SBerte, fonbern aud) bauon ab, ma8 für einen Verleger e3 finbet. eine, mie

mir fdjeint, gerabe t)eute redjt jeitgcmäfje SBatjrtjeit, mo man bie ©erleger gern

als ©üd)eroerfäufer unb Profitmacher anfielt, bie ftd) oom Sdjmeifje it)rer

Hutoren Hillen bauen. 5Die meitern Huflagen, bie nun fdjnell aufeinanber

folgten, mürben in bie §anb SBobeS gelegt, ber fa^on bamald, oor einem

SWenfc^enalter, für ben berufenften ftenner galt, unb bem namentlich bie oon

©urdl)arbt nur fummariftt) bet>anbclte ^laftif ber grütjrcnaiffance gan^ neue

•) $cr dicetone oon 3afo6 fflurrf^arbt. »eubrutf ber erflen Äufloge. 35rei Sfinbe, ge«

bunben 16 SRarf. Scipjig, <&. V. Seemann, 1907. 3)ie Äultur ber 9(enatf(ance m Italien.

(Sin Serfuc^ oon 3- ®- 3«^« Äuftege oon Subroig ©eiget. groei OSnbe, gebunben

12 SWarf 50 Pfennige. Derfeloe Sertag, 1908.
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Sluffchlüffe üerbanfte. <5o mar bis aum 3ahre 1904 bic neunte Auflage

cricf)icnen.

2Bie eS nid)t anberS fein tonnte, erhielten aUe biefe Auflagen in $u*

nehmenbem 2Rafje aufeer ben nötigen Berichtigungen unb Berbefferungen aud)

mehr ober meniger umfängliche 3ufäfec - ®° ^am **• °afe aQmä^tic^ nicht

nur bie Burdtjarbtfchen Formulierungen Oielfadj oeränbert mürben, maS bei

ber fortfdjreitenben ober, fagen mir uorfidjtiger, fict) oeränbernben Auffaffung

ber 2)inge nicht ju Dcrmeiben mar, fonbern bog an managen (Stellen ber ur*

fprüngliche Burdfjarbt unter fremben 3utatcn gcrabe^u oerfct)uttet mürbe.

2)ieS mar um fo mißlicher, als man baS oon 3afjn beobachtete ©erfahren, bie

Uberlingen unb fremben 3ufäfec in eefige Älammern ein£ufcf)(ie§en, bei ber

junehmenben Umgcftaltung beS Büches hatte aufgeben müffen, fobafj cS immer

fchmerer mürbe unb fd)liefilicfj faum noch möglich mar, BurdljarbtS ÜKeinung

über einen einzelnen Sßunft au« feinem Gicerone fefAufteilen. 3n 2Birtlichfeit

war freilich biefer Schabe nicht fo grofj, mie er oon manchen, bic leichthin

barüber baS ©ort nahmen, hingeftdlt morben ift. £enn ber Äcnner tonnte

fidt), mo ihm baran lag, noch jurechtfinben , unb bem gröjjcrn SeferfreiS ift

bie Unterfcheibung ber Meinungen gleichgültig, menn er nur ben ©inbruef be*

fommt, bafj ihm baS Nichtige unb Angemeffene gefagt mirb. Neffen tonnte

man bei iBobed eignen 3ufäfccw felbftoerftänblich fielet fein, ©in^elne ber

oon ihm hcrange^ognen SJcttarbeiter hatten allerbingS öon ber fiebenten Auf*

läge (1898) an bem Buche unpaffenbertoeife ihre belanglofcn $rit>atanfid)ten

einverleibt, infonberheit maren bie Abfdjnitte über SRaffael böS mitgenommen

morben, aber biefe Beftanbteile mürben, maS mot)l taum beachtet morben ift,

in ber neunten Auflage (1904) mieber befeitigt. S)aS G:jd)ah buwh &*n oer*

ftorbnen ®mft ©eemann, ber [ich ber AuSgeftaltung bcS ©icerone mit unab*

läffiger Sorgfalt annahm, unb ber auch öfter über bie SKotmenbigfeit einer

.fteoibierung nach rüdmärtS" gefprodjen ^at. Sie <5ad)e mar aber nicht fo

einfach- $er Cicerone mar nun einmal als §anb* unb SReifebudj gebadjt unb

nur burch fortmäljrcnbc Erneuerung lebensfähig &u erhalten. @S oerriet alfo

ein fchr geringe« üHafe oon ©inftcht, menn ßeute, bie ben urfprünglidjen

Burdfjarbt oon 1855 gar nicht fannten, leichten §erjenS öorfchlugen, man

foQe einfach gu einem SReubrud ber erften Auftage jurüdfehren — als ob

bie Shinftmiffenfchaft bie legten fünfzig Söhre oerfchtafen hätte! Am übelften

ift eS allemal, menn in bie (Erörterung folcher 3roc(^mö&i9 feitö fragen bie

„ißietat" mit ^ineinßefpielt mirb. ßaS jemanb manche Beurteilungen einer

neuen (&iceroneauftage, bie oon fchmeigerifcher (Seite tarnen, fo tonnte er

beinahe ben Sinbrud geminnen, al« merbc in Deutfdjlanb jebeSmat ein neues

©afrileg gegen bie SOtanen 3afob BurdljarbtS Oerübt. Am (auteften erfdjotlen

benn auch öon nu* 9tof* nach einem SSieberabbrud ber erften Auf«

läge; nur ber ^age, mer benn biefeS $ietätsbcnfmal befahlen mollte, mit

anbern Söortcn, moher bie Ääufer eineS folchen Büches fommen foßten, mürbe
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niemals mit einem Söorte gebaut. Unb baS Bolf ber Birten öerftet)t fich

boct) fonft ganj gut aufs Steinen.

Unter folgen Umftänben reifte in bem Verleger ber Gntfcrjtufe, auf irgenb*

eine SBetfe bicfen 3Bünfd)en nachzugeben, ©ine 3eit long trug er fid) mit bem

*ßlane, eine illuftrierte Ausgabe in gröfcerm ftormat herauszugeben, mit bem

„Urc^erone" als Xejt unb bcn nötigen Äorrefturen unb .ßufä&en als An*

merfungcu unter bem Xert. «ber baS Unternehmen ermieS fiel) wegen ber

Äoften als unausführbar, aujjerbem mürbe bie philologifdje Aufmachung bem

feinem ®efd)mad faum jugefagt fyaben. 9Rir mürbe eS am jroetfmäiigften

erfdjienen fein, menn man bie erfte Don 3at)n beforgte Auflage, meil fie bie

unumgänglichen ßorrefturen ber Urauflage enthielt, bem 9ccubrud jugrunbe

gelegt unb babei noch toon ben 3ufäfeen foöiel geftrichen hätte, mie irgenb

möglich gemefeu märe. $amit mären aber bie ^ietatäträger mar)rfcheinlicr)

nicht befriebigt morben, unb ba anbrcrfeitS bie für ben mijfcn)d)aftilgen ®c-

brauch beftimmte Bobefd)e 2lu3ga6e boch meitergeführt merben mujjte, fo ent»

fd)lojj [ich ber Verleger $u bem einfachften unb fürjeften, einem fo gut mie

mörtlidjen Abbrud ber Auflage öon 1855. AHerbingS fefot nun biefer „Ur=

cicerone" Sefer OorauS, bie bie Unrichtigfeiten barin als foldje erfennen, fach*

Oerftänbige Benufcer alfo, beren j&aty nicht gerabe fet)r grofc fein mirb. $)aS

fonnte fich ber Verleger üon oorntjerein felbft fagen. (£r fyat jebod) eine

Ehrenpflicht erfüllen motten. (Sin übrige« bleibt benen ^u tun, bie nach biefem

SRcubrud gerufen tyaben, unb in ber ©djmeij müßte er eigentlich ein §auS:

buch merben. Aber freilich, menn eS an* ©elbauSgeben geht, hat befanntlidj

bie Sentimentalität ein (Snbe.

2>aS anbre ftauptmerf Burdt)arbtS, bie „Sultur ber SRenaiffance", erfchien

juerft 1860 in bemfelben Berlage mie ber Gicerone, 6. A. (Seemann übernahm

eS ebenfalls unb gab eS 1869 in jmeiter Auflage, mit einigen änberungen

beS BerfaffcrS, heraus. $ann tümmerte fich Burdtjarbt nicht mehr um fein

SBerf, unb mit ben folgenben Auflagen mürbe Sßrofeffor ©eiger in Berlin

betraut. 6r t)at eS reichlich erfahren müffen, mie unbanfbar bie fernere

Aufgabe ift, ein frembeS bebeutenbeS Buch metter ju bearbeiten. SBaS er gut

baran macht, mirb nicht bem Herausgeber, fonbern bem berühmten Autor

ftidfchmeigenb gut gefchrieben; maS ihm meniger gerät, mirb ihm boppelt laut

Dorgerfitft. $)ie ©ercdjtigfeit forbert, allen Nörgeleien gegenüber, oon benen

noch bie fflebe fein mirb, es aussprechen, bafc fich ®eigcr burd) feine ent*

fagenbe unb unenblich müheoolle Arbeit ben 3)anf aller miffenfchaftlitf

benfenben unb billig urteilenben fiefer toerbient tyat. 2)ie britte Auflage er*

feinen in feiner Bearbeitung 1877/78. SRoch in ganj anbrer 2Beife als bei

bem Sicerone machte fich hier bie Mißbilligung ber fremben Bearbeitung Don

feiten ber fchroeijerifchen Beurteiler in bemeglidjen klagen laut, bafc Burd*

harbt fein SBerf preisgegeben haDe ;
jebe ^nberung mürbe befrittelt, als

hanbelte eS fidj um ben infpirierten $ert eines heiligen SReligionSbuchS. SBer
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fid} je$t, nach bem (Srfdjeinen oon acb,t ©eigerfchen Auflagen, bie SOiüt^c

nehmen will, ben Xert auf mitfliege &nberungcn hin $u prüfen, ber wirb bie

(Sntbecfung machen, bog biefe fet)r gering finb, baß namentlich ganj unb gar

nichts wefentlicheS befeitigt ift, waS ^ätte ftehn bleiben muffen. 2Bo$u alfo

baS (Dejammer! SSarum fanb ftc^ benn fein anbrer, ber eS beffer machte,

ober ber in einer eingehenben ©et)anblung eine« einzelnen SlbfchnittS geigte,

nie eS r)ätte gemacht werben muffen? 3n ber ©chwei$, unter ben Srben beS

©eifteS üon Safob ©urefharbt unb ben Äennern feine« ungefdjriebnen 2BittenS

unb SBiffenS, hätte fid) bodj jemanb finben müffen. SBarum ließ man benn

bort überhaupt ben Verlag beS SBerfeS in eine beutfcfje §anb übcrgelm?

,.23aS räudjerft bu nun beinern Xotcn? §ättft buS it)m fo im Geben geboten",

lautet ein ©prud) bon Qtaethe. (£S ift boch befannt genug unb in ©uref*

tjarbtS ©iograpt)ien mit Xatfachen belegt, wie wenig fein ©aterlanb unb feine

§eimatftabt für ben großen SNann bei fiebgeiten getan ^aben, ber fich in

feiner einzigen ©efeheibenejeit, in feinem wahrhaft antifen ©aterlanbSfinn mit

ben färglidjften äußern (Sntgcltungen für feine ©erbienfte reichlich belohnt

füfjlte. SlnbrerfeitS ^at ihm $)eutfchlanb bie höthfa ©djäfcung angetragen,

bie einem nnffenfdjaftlidjen SKanne juteil werben fann, als man itm 1872

oon ©erlin $um Nachfolger Seopolb NanfeS berief. Unb ein beutfdjer ©erlag

tjat bem SSerfe ©urdt)arbtS ben 2Beg bereitet, beffen immer fürjer werbenbe

Etappen bie (SrfdjeinungSjahre ber legten ad}t Auflagen oeranfchaulid)en

mögen: 1877/78, 1885, 1896, 1897, 1898, 1901, 1904, 1907. $aS nennt

man bodj einen äußern (Erfolg!

(£S oerlohnt ftch Wohl noch, auf bie ^rage einzugehen, warum ©urefharbt

fein SEÖerf nach ber jweiten Auflage, wie eS fcheint tctlnahmloS, aus ber §anb

gegeben fyat Nach Dcn Slnbeutungen bon fdjWetjerifcher Seite fönnte man auf

ben ©ebanfen lommen, baß eine perfönliche ©erftimmung $ugrunbe gelegen

(jabe, bie fich bann wohl nur gegen ben neuen ©erleger ober ben Herausgeber

gerichtet fyabm fönnte, wobon boch nichts befannt geworben ift. SBie mir

fcheint, liegt bie (Sache oiel einfacher. Abneigung oon Tutoren gegen ©er*

änberung ihrer Söcrfe fommt jiemlich häufig üor, unb aus manchen ©orreben

neuer Auflagen merft man gerabeju bie Unluft gu folchem Oefchäfte (prauS.

3um Xeil liegt baS baran, baß lebenbige Naturen oon ftarfer ttftioität lieber

ju etwas Neuem übergehen, als baß fie fich Su D*w Getanen immer wieber

jurücf&wingen (äffen, jumal ba eS fich babei meift um äußerliche Arbeit an

(Einzelheiten h^nbelt. @S gibt noch me^c ©cifpiele bafür in ber wiffenfdjaft*

liehen Literatur, baß ein bebeutenbeS Sßerf oon feinem Slutor einem anbem

jur weitem Verausgabe überlaffen worben ift. 2öaS ©urcfharbtS ©ebanfen

beschäftigte in ben !3at)ren feit ber erften Auflage feiner „Äultur ber Nenaiffance"

(1860) bis jum (Srfcheinen ber erften ©eigerfd)en Ausgabe (1877/78) unb

boruber fnnouS, Wiffen wir aus bem ©erjeichniS feiner öffentlich gehaltnen

Vorträge mit ihren atterberfchiebenften ©egenftänben. Starin lebte er, unb wir
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fennen anbrerfeitö feine Hbneigung gegen baS §eraudgeben; er rooHte nicht

Stnedjt ber ©udjhänbler fein, pflegte er ju fogen. 9hm hatte er btefcd oon ber

etften bid jut legten ©ette originelle ©udj in bie SBelt hinau3get)en laffen als

einen „$erfudj", in bem ©efühl, ba§ cS ettoaS ganj 9?eue8 mar, auch in ber

Formulierung ber©ebanten, ber meift aphoriftifch unb blifcartig anbeutenben,

hödjft perfönlicljen ©ortragäroeife, roomit er einen Ungeheuern, au« ben Siefen

feine« umfaffenben SBiffenS gesotten ©toff in fich*™, breit ^ingefeftten $infel*

ftricfjen frisiert hatte. SJBaS fottte er in einer neuen Huflage baran änbern

ober hinzufügen, roa8 heiter ausführen unb baburcb, bie griffe unb baa fieben

be« erften ©ntrourf« fich öerberben? Gin anbrer hätte au* jebetn Kapitel ein

tteine* ©ud) marken tönnett, ©o, benfe ich, ntufete e3 Kommen, wie e8 ge*

fommen ift, unb wie eS am beften mar, unb mir müffen ©eiger bafur banfbar

fein, bafc er nicht mehr baran änberte, ald abfolut notmenbig mar.

©eiger hat in einem üftachtuorte jur jehnten Huflage noch eme fe§r fcf*n3«

merte ©efdjichte bcä ©urctharbtfchen ©ucfjed feit beffen ßrfcheinen gegeben,

er ift ben äuftern ©puren be3 (Sinbrucfö nachgegangen, ben ba3 Sud) auf bie

^eitgenoffen gemacht h^cn möge, unb finbet e3 bemertenSroert, bapj fich nur

eine einzige ausführliche fte^enfton nachreifen Iftfjt, oon SRoru) Sarriere — oon

ber man freilich fagen tonn: $u gleichet bem (Seift, ben bu begreifft. 3)er

©erfaffer oieler langatmiger unb längft oergeffener ©ücher oermifct in felbffc

gefälligem Säbel bei ©urefharbt bie italienifche ^hüofophie, nach ber roohl aufjer

ihm fetbft faum jemanb oerlangt haben mirb. Übrigen« ift bie oon ©eiger

heroorgehobne Xatfache für ben, ber bie 3«t noch mit erlebt hat, nicht oer=

munberlich- (Sine mirfliche 9le$enfion Über ein fo ungemöhnliche* ©udj ju

fdjreiben, mar (eine leichte ©adje. fflumohr mar tot. ©chnaafe, ©pringer unb

Lettner, einige Satjre fp&ter auch Htfreb SBoltmann, hätten ed roohl getonnt,

triefleicht auch noch fttoei ober brei anbre, bie ich nicht nenne, alle aber

hatten bamal* mit ihren eignen Arbeiten üollauf ju tun, unb felbftänbige,

förbernbe 9ie$enfionen toifienfct)aftlichcr SBerfe toerben boch auch hcute eigentlich

nur Oon fotcfjen gefchrieben, bie fich m *t bcnfelbcn ©egenftänben beferjäftigen,

unb bie aufterbem Qat baju haben; eine empfehlenbe ©efälligfeiiäan$cige aber

mar gegenüber einem SRanne oon SurctharbtS Hnfehen fchon nicht mehr an*

gebracht- Söcldje einjig t)ot)c Söcrtfdjöfoung gerate biefed SBerl ©uretharbtd oon

Hnfang an in 5Deutfcf)lanb erfahren hat, fietjt man auö ber gleichzeitigen tunft«

gefchichtlichen Literatur, unb bie Ältern merben mir au3 ihrer (Erfahrung be*

ftätigen tönnen, bafj e* in ber mfinblichen Überliefenmg für tlaffifch galt, ©in«

freilich barf bafeei nicht übergangen merben, bafc e« auch fö°n bamalÄ oiel

mehr fieute gab, bie eS ftehen hatten unb für ©injelheiten 5um 9cact)fchlagen

benufcten, al* bie eS tonnten, roeil fie e* ganj gelefen hatten, unb e3 ift teine

geroagte Behauptung, ba§ feither jene SRchrheit biefe SKinberheit um ba3

Vielfache überflügelt hat. $a8 liegt eben baran, bafc e* ein fehr fdjroerea ©udj

ift, baS nur ber oerftetm tann, ber ©uretharbtd SeitfÄfce unb Hnbeutungen in
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ben italienifdjen Quellen weiter üerfolgt, unb wie Diele nehmen fidj baju

nod) bie 3*^?
öeinafje baöfelbe gilt bodj audj bon bem flüffig unb leicht getriebnen

(Sicerone. SBurtffjarbt fefct aud) ba bei feinen Cefern red)t biet borauS, nidjt nur
sJ?adjbenfen, fonbern aud) Äenntniffe, otjne bie feine fdjnellen unb futjen Urteile

nid&t aufgenommen unb berWertet »erben fönnen. ©o ift eS allnwf)lidj bei uns

bafjin gefommen, bafc er audj folgen, bie ujn bon SRedjtS wegen fennen follten,

unb bie feinen tarnen fjerfömmlidj im SKunbe führen, feinem innern SBefcn

nadj fdjon gar nidjt mefjr befannt ift. $afür ein leudjtenbeS SBcifptel. (Jiner

unfrer ftaatlidj geprüften unb angefteUten jhtnftfenner, ber feine in ©d|erlS

„Zag" t>erdffentli$ten Feuilletons unter bem finnigen Xitel „flu* ftifler SBerf*

ftart" ald 9$udj herausgegeben f)at, unb beffen Warne, wie eS in ber ?lnfünbigung

Reifet, „unter ben feinfinnigen Siftfjeten [foll bielleid)t ftfttyetifer fjeijjen. £>er

8e$crlet>rling] in $eutfdjlanb unter ben erften ftet)t" t leiftet fict) folgenbe ©äfce

:

„Srftänbe bod) aus feinem @rabe 3afob SBurcftjarbt unb fefcte fort, waö er für

bie JRenaiffance ju leiften begonnen f)at! $ann gäbe eS über biefeS wunberfame

3eüalter ein 23ud), ba« Weber ju fdjwer nodj langweilig wäre, fonbern bem

ftadjmann feine ©renjen unb neue ©efidjtSbunfte wiefe, ben fiaien aber in

ben ©toff tjineinriffe unb iljm baS Stoffliche üergeiftigte burdj bie (£ntf>üHung

feine« [weffen?] organifdfen ßebenS unb feiner ©ebeutung." 9cetn, bcre^rter

§err tfunftfenner, bie ©adje behält fidj genau umgefefjrt, als wie ©ie eS fidj

öorfteflen. Stenn 3afob Söurtffjarbt aus feinem ©rabe auferftünbe — bie

SBenbung ift nidjt gerabe gefdjmadooÜ*, aber immerhin —, was er bann anftatt

ber ^fafeleien, bie ©te if)m zutrauen, fä^reiben würbe, baS fönnten ©te (jaars

fa)arf aus einem Sudjc fe&en, baS ©ie nidjt &u fennen fdjeinen, eS madjt aber

aud) nichts, benn ©te würben eS bietteidjt faum öerftetjen — e3 finb bie aus

feinem 9?act)laffe 1893 herausgegebnen „Beiträge jur Äunftgefdndjte bon 3ta*

Ken" in bret Slbfdjmtten: $aS Ältarbilb. $aS Porträt in ber SWalerei. $ie

Sammler.

$tefeS feineSwegS leicht ju (efenbe 83udj gibt und ben ganzen öurdljarbt,

man fann fagen in feiner ©oUenbung, wieber. «HeS, was feine ©eele erfüllte

unb was er als gmnblegenb unb (jauptfädjlidj anfaf) in ber Jcunftbetradjtung,

feine ganje SWetyobe, bon ber ftc^ bie (jeute beliebteften SRia^tungen redjt weit

entfernt fjaben, wirb unä ba an tonfreten ©eifbielen in marftgen ©äfeen bor«

geführt. 3unödjft tam «S i^m immer auf ben Sn^alt eines ÄunftwerfS an, er

ujoüte wiffen, was ber ©egenftanb bebeute, was ber Äünftler burdj feine befonbre

SWobifi^terung bamit tjabe audbrüden wollen, unb baS ift natürlich fr^werer,

als wenn man burdj aufgeregtes ^rum^erumreben fogenannte fünftlerifdje

@enfationen ju erweefen fua^t. (£r oerfenfte fie§ aua) in bie ©eele ber Äünftler,

fuajte Ü>re 21 bfiahten, i^r SöoHen ju erraten, gewi§ — er ^atte fogar eine fo

t)ot)e ©orfteßung oon bem Äünftler unb feinem überragenben ©eruf, ba§ bei

u)m SBenbungen beftänbig wieberfe^ren, wie: SBir anbem, bie wir nia^t Äünftler,
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ja nicht einmal Dilettanten in ber Äunftauöübung finb ufro. Slber bie leichte

Jhtnft, f)intcr einzelnen noch lebenben ftünftlern mit lauten Cobe«eit)ebungen

herzulaufen ober über einen eben oerftorbnen in gleichem ©tü ein ©ud) zu

fdjreiben, bie billige Shmft überliefe er anbem. Da& er ber mobernen ftunft

ebenfalls gefolgt ift, fict)t man au« manchen fetner Sluffäfce unb Vorträge,

aber er liebte e« fdjon gar nietjt, Vergleiche unb 9Kafcftäbe oon feilte in bie

öetjanblung ber oergangnen #unft fnneinfpielen ju laffen, al« ob bie alten

ftünftler ba« heute (Srrcidjte ober ©emünjchte gemiffermajjen oon ferne im Sluge

gehabt hätten. 3u einer folgen captatio benevolentiae feiner eignen 3*it ftanb

tr)m bie alte ftunft bodj 31t fjod). @r hätte auch nicht ihr SBieberentbetfer, ü>r

$erolb fein müffen, tt)enn er nicht bie Überzeugung gewonnen gehabt rjätte

:

So etma« fommt in ber ÜBelt nicht mteber! Damit l)ängt ba« 3toc^e, ma«

für if>n djarafteriftifd) mar, ^ufammen. (£r mar 00m tiefften ©runbe feinet

2Befcn« au« ein £>iftoriter, ba« fict)t man au« allem, ma« er gefdjrieben fyot,

unb au« ben ©egenftänben feiner Vorträge: er fafetc alle« unb jebed sub specie

praeteriti auf, mährenb er, mie befannt ift, ber ©egenmart unfidjer unb mit

einem peffimiftifch gefärbten Unbehagen gegenüberftanb. ©0 nur erflärt fidj

auch fein polttifchcr ©tanbpunft, ber an ftd) freuzmunberlidj mar unb an einem

fo gefreiten unb fenntmäreidjen Spanne faum begreiflich; mer fo ziemlich alle«

fennt, ma« Vurrft)arbt gefdjricbcn hat, mirb fidj biefen Slu«brud erlauben bürfen.

Unb bie ©rflärung liegt barin, ba§ feine ganze Söeltanfchauung fojufagen in

bie Vergangenheit projiziert mar. Slu« fetner ©efdjichtöauffaffung hätte jematib

für bie Sßolitif, ba« tyify für bie ©egenmart, fchlcehterbing« nicht« lernen

tonnen, roeäroegen aud) bie au« feinem 9?acr)la§ t)eraudgegebnen polittfch-

f)iftorifd)en Vorträge fo unergiebig finb. Dafür hatte er bie ©abe, ade« ©er*

gangne intereffant £U machen, unb al« ein SDtfttel baju btente iljm auch b^te

feine — rein theoretifd} zu nehmenbe — ^olittf. Äuf ba« ©ebiet ber ftunft

angemanbt, fuehte nun fein gefchidjtlicher ©inn Sntmort auf bie fragen, unter

roelchen äufcern Umftänben ein Äunftrocrf gefchaffen, mie e« oon feiner 3«*
aufgenommen morben fei unb auf bie folgenbe 3eit meiter gemirft habe. Daraus

erft ergaben fich iljm bie SBerturteile. ©eine Sefer foUtcn alfo ein menig mit

ben Slugen oon 3«tfl«n°ften fc^cn lernen, ohne ba« geht e« nicht, unb um
ba« zu fönnen, müffen fie juerft eine Vorftellung oon ber 3«! fclbft haben.

Die &ftf)eten ober Slftbetifer oon freute brauchen ba« nicht, ©ie genießen ohne

meitere« unb urteilen, ba« fytify fie fagen anbern, mie« ihnen gefdjmecft tyat.

Da« ift für beibe Xeile einfacher unb fürzer al« jener Umrocg burch bie ©cfd)icf)te,

benn ber ift für gebilbetc SWenfchcn, bie um ihrer ©Übung miHen auch etma«

9Kühe nicht fcheuen. Den ©egenjaft ber beiben SWctfmben bezeichnet treffenb

ba« jefct auf ber einen ©eitc gern gebrauchte SBort oon ber „funftgefcr)ic^t=

liehen Verbübung". Söeil man meifj, ba§ ©Übung nicht ohne 9J?ühe zu erreichen

ift, fo glaubt man auf bie fct)itflichfte SBeife um fie h^um z« lommen, inbem

man fte al« etma« fchäblichc« hinfteßt. 3ft nicht barin oiclleicht fogav fchon ein
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tocnig Don bem ©ilbungöljafe $u fpüren, bcn biäljer nur ba8 Haffif^c Altertum

allein ju tragen f)atte, ber nun alfo aud) bereit« auf bic SRenaiffance übcr=

greift? Sebem ba* ©eine! Kur foHen fie bann bcn Kamen Safob SBurtffwrbta

nidjt unnüfclid) führen. Senn ber ftefjt auf ber Seite ber „funftgcfdjidjtlidjen

Serbilbung".

6« melben fid} übrigen« aud) in ber ernftfjaften SBcfdjäftigung mit ber

ßunft allerlei ©egenföfce unb Stbfagen an. gür 93urcft)arbt ftanb bie italicnifdje

SRcnaiffance mit ihrer beutlidjen Sluägeftaltung aller Gattungen unb Unter-

abteilungen im 5)cittelpunft aller Jhtnft. SBiele unfrer jefcigen Hrdnteften fpredjen

ben großen 3tatienern bie Srfinbung ab unb möchten biefe in bie fpätrömifdje

unb bie romanifdjc $eit jurücfberlcgen. Slnbrc treten mieber mit neuen Argu-

menten für bie beutfdje SRenaiffancc unb fogar für bie lange üerfannte <Sct)nörfel=

fünft ber fpäteften ®otif ein, um „ba8 ©efpenft ber 33urrff)arbtfdjen SRenaiffance*

auffaffung" $u oerfdjeudjen. ©oldje SReaftionen ruft jebe bebeutenbe (Srfdjeinung

fjeroor, unb fie fjaben, meil ber Streit ber Sßater aller 25inge ift, i^r SRedjt,

folange man tyr audj baä irrige läjjt unb fie nidjt au« träger Unmiffen^eit

öerfennt unb entfieHt. £a3 aber geljt bei 3afob ©urefljarbt am aUerwenigften.

$cnn oon feinem ^weiten 5hinftt)iftorifer f)aben mir ein fo ooUftänbigeS, flareä

Sefjrgebäube, nrie e« in feinen ©djriften uor aller Slugen fte^t. 21. p.

(Dbevlei\xev fjauf

Homan oon Sernt £ie

cum) ging lautloS bind) bie $au8tür unb fdjlofj hinter fid) ab. ©ie

batre ben gufj auf ber untern ©rufe unb mar im Söcgriff , Ijinauf*

jugefm in üjr Sdjlafetmmer, al8 fid} bie Sur $um 2Bo$n$tmmer

I

auftat.

Aber SDcutter! »ift bu nod) auf?

Sie Uhr ift fttuei, stinb!

ftrau $aul §atte fid) umgebogen, ©ie trug bie fdjmarje fcrifottallle. ©ie fa§

imglüdlid) unb leibenb au8.

3a, id) fcabe auf bidj gemartet, mein IHnb.

Cr« ift fo rounberbar fdjön braufcen, SWutter.

3d) mufe mit bir reben, mein ßinb. Stemm bevein

!

3)ennt) ging ein wenig berlegen hinter ber SRutter brein in« 3immer u"b

trat an ben Meinen $ifd) am genfter. Crin fdunaler ©onnenftretfen fiel auf bie

©anb. grau #auf fefote fid) l}in unb mied SBennt) einen $lafc üir gegenüber an.

Auf bem $ifd)e bor %xau $auf lag bie SBibel aufgeflogen, ©ie legte bie

magere $anb auf ba§ SBud), fafj eine SBeile mit meit geöffneten Äugen ba unb

iah jum Senfter fjinau«. Stenn feufate fte tief auf, trorfnete iljre Hugen unb lieg

oen Jöltcf ju JöennQ ^tnuDeriajtoetfen.
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3d) b>be ©ott ben ^etnt um Sraft gebeten für meine fd)merjlid)e «ßflidjt.

Tu 6ift jefot fo erwadjfen, ba{j bir ntemanb mef)r bie Soweit jagt aufjet beiner

Butter. Hub jefct fann id) e8 nid)t länger ^inaudfe^ieben.

«6er, liebe SKutter, mag ift e« benn? fragte Sennb ängftltd).

9#eln #erj tut mir »et;, wenn id) fet)e, wie bu bid) in bem einen Safjr ent*

»iefett tjou, ba3 bu fem bon $aufe &ubrad)teft. SSir fanbten birfj fo getroft hinaus,

bein Sater unb id), in bollern Sertrauen, ba& bu bon £aufe eine fidjere ©runblage

mitbrädjteft, worauf bu weiter bauen fönnteft, ot)ne aud) nur einen Slugenblid bie

begriffe au8 bem ©efidjt $u berlieren, bie wir bir in bejug auf 2Beiblid)feit, Se»

fdjeibenheit unb ©üte einzuprägen bemüht gewefen waren. 3d) muß bir jefct fagen,

bafj bu und bitter enttäufd)t (jaft, ttinb!

©djon bei beiner ftntunft würbe mir bange. SBegen beiner ©ewaftfamfeit,

beine* fiürmtfd)en SBefen« unb ber unbeidjeibnen Entfaltung beiner eignen ^erfon;

nur bitter wenig fdjlenft bu an unS ju beulen ober an un3 gebadjt 51t fjaben, bie

Wir in ad ber tangen 3eit f)ier &u §aufe gefeffen tjotten. Unb feit^cr t)at ftd)

meine tiefe Slngft beftätigt. SDtlt Äummer unb ©taunen bnbc idj beobachtet, wie

bu bid) unter unS bewegft, ot)ne SRütffidjt auf unfre ®efüt)te mit einem offen jur

©djau getragnen $lu&erad)ttaffen, ja mit einer ©eringfd)ä&ung für baS, waS wir

b^ier in unfrer Keinen, glüdlidjen — wenn aud; im Sergletd) ju ben großen 93er«

hältnlffen im ttuStanb armfetigen — $elmat an Sbealen unb an ©tauben getjegt

unb gepflegt (jaben; wir (jaben bid) ju ben Unfern ge$äl)It, at8 ganj teilhaftig

unfrer jeülid)en unb feelifdjen ©djäfce. Slber wir haben unfre Heine Senno bertoren.

Xu bift eine Srembe jwifdjen unS geworben, bu betradjteft bein £>cim mit lritifd)en

Äugen. Unterbrid) mid) ntd)t. Söenn bu bid) etft befonnen haft, wirft bu felber

erfennen unb berftetjn.

3d) Witt bid) nur baran erinnern, wie wenig bu e8 für nötig eradjtct tjaft,

in biefen beiben 23od)en, feit bu jurüdgetet)rt bift, gu #aufe ju fein, wie bu beinen

Sater unb mid) baburd) beriefet f)aft, bafj bu offen jetgtefi, wie beine gteubc unb

beine 2uft außerhalb unferS SfretfeS tag. 3d) erinnere bid) aud) baran, wie bu

bid) auf eine gerabeju ungejogne unb unpaffenbe SBeife erfüljnt $a\t, ben einzig

wahren greunb beiner ©ttern t)ier in blefer ©tabt ju bet)anbeln unb an$ureben;

mit Sefdjämung bin id) 3euge gewefen bon Sßaftor föaffanbfi Serwunbcrung — um
feinen ftärfern StuSbrud ju gebrauchen. 5>u t)aft ihn gerabeju berhötmt. SBenn

aud) nid)t fo feljr bireft, fo bod) baburd), bafc bu bei alten ©elegentjelten beine

unborbehaltene Sitligung ber ungehörigen unb unberfd)ämten Spötteleien beinefi

SreunbeS, be£ $errn Sugge, ju erfennen gibft. SMefer fehr junge ÜRann 1 et) eint

überhaupt fein vorteilhafter Serfet)r für bid) su fein. (Er bringt in feinem gangen

Auftreten Sotfdjaft au8 einer SBelt, bie un« fern ifi. 5>le @eifte$rfd)tung. bie unfrer

mobernen 3ugenb eigen ju fein fcheint, unb beren innerfteg SBcfen ein ^erabreilen

bon allem ift, Wag wir b>d) unb ijeiiiii halten, gegen bie haben bein Sater unb

id) bon jeher unfer $au8 ju bewahren gefud)t. $err Sugge ift gewig ein talent*

boder junger 3Rann, oicUeidn ift er auch ein braber junger SRann. Uber er gehört

nicht hierher 311 und. Unb bu übft nur &u wenig sivitif fo bielem gegenüber. wa8
bei ihm betörenb wirfen mag, wad aber In gefährlichen SorauSfcfeungen wurzelt

3d) bin »eit babon entfernt, bem jungen SRann unfre Zur berfa)(te^en
L
yi wollen,

namentlich ba bein Sater großen SSert auf feine Unterhaltung legt «ber ich warne

bich bor feinem leichten SBefen unb aud) bor feinen leid)tfinntgen SReben. 9lun, bie«

ift ba8 Unmefentlid)ere, $err Sugge flattert ja balb weiter, weit bon unS weg,

feine eignen SBege!

iitein tiefer ©d)mcrj unb meine ©orge, baS bift bu felbft, SHnb! 3d) tjabe

ja alle biefe ^atjre gewu|t, womit bu ju fämpfen tj a f t , unb id) habe, fo lange cS

Digitized by Google



(Oberlehrer Pfanl 85

in meinet SKor^t ftanb, bir jur ©eite geftanben in bie|"em £ampf. «ber beine

(Eiteltrit, bein £>ang ju oberflächlichen Vergnügungen, bein Langel an (frnfi unb
liefe, namentlich aber beine geringe Neigung, beine Arbeit unb beine (Siebenten

anbem ju opfern. SMrgenb« tjobe icf) eS fo grell unb fo f)&bUö) gefefjn wie in

biefen lagen. Unb namentlich gelangte e« t)eute auf biefem geft, ba« mir bir in

unfrer Siebe bereiteten, ju einem ganj entfefclichen AuSbrucf. 5)u t)aft ben ganjen

lag nur an biet) gebaut. 3 dl fyabt es beobachtet, mie fich bie Unterhaltung, too

bu mich f>tft. ftets au«fchlfefjlich um beine Sßerfon brehtc. Du trittft tjier

jwifcf)en bei neu einfachen unb fdt)Hct)ten fr-eun binnen in biefer 2 o tiefte auf, bie in

einer für fie fränfenben Seife mit ihrer ftnnlofen ftoftbarfeit unb Gleganj profet.

!ftafi $eugt öon einem SWangel an 3artgefühl, aber eS jeugt jugletd) öon einem fefjr

bebauerngwerten SWangel an Selbfilriti! bei bir, Mint». Xeine recht einfache unb

anfpruch«lofe ^ßerfon t)at nicht bie §3orau8fefoungen, um eine foIct)e ZoUette tragen

ju fönnen. S5u jiehft bir baburch nur eine fefjr wenig fcr)meict)elt)Qfte Aufmerffamfeit

ju, unb man mtrb über biet) lächeln, 3m^ übrigen ift bein Sefen unpaffenb, laut

unb lärmenb, e£ trägt ba8 Gepräge eines Übermut«, Don bem ich ni*' roeifj, wot)er

bu ihn haben fannft. $ter £u #aufe bei beinern Söater unb beiner SKutter ^aft bu

boch fo etwa« nicht gefetm!

3<h 'an" bir nicht fagen, welche Oual e« mir bereitet, biet) auf bie« alte*

aufmerffam machen ju müffen. 3cfj bin auch n^ t imftanbe, noch weiter auf Sinket»

heiten ein^ugeim. Sei ruhigem Wadjbenfen mirb bein guter Söerftanb bid) jur ©elbft«

erfenntni« gelangen laffen. Unb bann mufjt bu ©ort um ©eiftanb bitten, bamit er

beuten ©tnn beugt unb bir ju ©title unb ©efcheibentjeit öertjilft.

Um e§ mit einem Sorte ju fagen, .St c n b : bu Eia ft ba« Seben im Au«lanbe nicht

Dertränen tön neu, in bem bu bort bie (Ermahnungen betner Eltern au« ben klugen

oerloren r)aft. ^ct) bilbe mir ein, bafj namentlich ber Aufenthalt bei meinen beiben

lieben ©ctjmeftern bir ju Äopfe geftiegen ift. 2>u b>fi öergeffen, bafe beine Xanten

unter ganj anbem SJerhältniffen leben unb baju geboren unb erlogen ftnb, al« e«

unfre ficbenSbebtngungen unb bie ftnb, bie einftmal« bie beinen fein werben. Sag
für fie paffenb unb natürlich fein fann, fehteft ftet) nicht hier bei uns, All ber ©lanj

unb bte ^raerjt ba unten haöcn bich geblenbet, unb in beinern Unöerftanb unb
SKangel an ©elbftfrttif Ijaft bu geglaubt, ihre ©ewohnheiten unb fiebenSanfchauungen

ya ben beinen machen ju fönnen. .Wein Unglüc! ift gröfjcr unb DerhängniSDotler für

einen SRenfchen, al« roenn er feine ©ebanfen über feine 2eben8oerhältniffe hinaus*

l'chroeifen lögt. Ad), JHnb ! E8 hQrrcn beiner bie fehreeflichften Snttöufchungen, roenn

bu nidit beizeiten meiner Wnrnenben ©timme laufcheft. ©laube mir, ba8 wahre
©lücf, ba« in bem Stieben be« ^jerjen« mit fich felbft unb mit feinem ©Ott beftetjt,

finbet man wohl leichter tytx in unfern tleinen unb einfachen S3erhältniffen al8 auf

ben 33arfettd unb in ben bunten ©tätten brausen in ber Seit. Nitrits an beiner

Deinen $erfon ober an beinen SBcrfjältniffen berechtigt bich J» bochfliegenben Xräumen
ober $ur ©eringfehäfcung für baB, ma8 bir befctjieben ift. Wimm bu ftiQ unb be*

jetjetben beinen Sßlafc in beinern §eim ein mit bemütigem Xnnf für bie Bereicherung

beine« ©eifteg, bie bir biefe« $ahr befchert hat. 3ül)le e« at« beine fttjöne Pflicht,

ba«, wo« bu fo al« ©efd)enl erhalten r)aft, tn tüchtige unb liebeüofle laten hl« in

beinern ^aufe unb in betnem Meinen Greife um^ufe^en. Saft beinen SBater bich nicht

im $aufe bermiffen, tag beinen trüber nicht allein tn biefen Räumen umhergehn

ohne bie 5ürforge unb bie Anleitung einer filtern unb cerftfinbigen ©chwefter! ©oUte
ber $err bir ba« ©lücf beftimmt hoben, bir einftmal« im fiaufe ber 3ett ein eigne«

^elm nach beinen SJerhältniffen unb befcheibnen Erwartungen ju fchenfen, ba betrachte

e« al« ba« r)öc^ftc 8iel beiner Sufunft, bort beine pflichten erfüllen ju fönnen. 3cf)

©Tcnjboten IV 1908 12
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fctbft bin front, unb meine jfräfte finb gering. fc**06 i($ n°$ imftanbe fein,

meine SßfCtdjt ju tun loie bisher. Äber bet lag lann tommen, mein SHnb, wo beine

Butter nldjt tnefjr unter euti) weilt. Unb ba werben meine tßftidjten auf bia) faden.

Sitte ju ©ott, bog fte bi$ bann nta)t unvorbereitet pnben mögen!

grau $auf erfcob fü$ unb glitt aum Limmer $inau8. 3n ber Xür manbte

fte ftdj um: ©tf> jefrt ftitt ju Seit, ßinb, bamit bu bie ©tyafenbeu ntctjt wetfft.

<S6 ift fe$r fpät geworben. —
Sennü fd)li(f) ftd) hinauf wie ein ©Rotten. ©ie füllte bie ©eine nict)t unter

ft$, füllte ttjren ßörper nid)t, bis fte in üjrem ©tu$l oben in ber SWanfarben«

tammer fafc. ©te preßte bie $anb gegen baS £erj unb blieb ftfren unb ftarrte burr^

ba8 offne genfter §tnau8.

Eräugen im Sirtentjain fingen bie Sögel an ju äWttfcfjern unb $u loefen.

9U8 ftdj Ibre Stimmen $u einem lauten, jubelnben ftonjert erhoben, $örte fte eS

unb er^ob ftc^.

!£Rec^attifct) begann fte fid) ju entfleiben. ?IIS fte mit tyrem wet&en, gltfcernben

bleibe in ber $anb baftanb, betrachtete fte eS mit Angftlid)er Erinnerung, llnb fte

trug eS ffinatiö in bie ßletberfammer unb hängte e£ bort auf ben r)interften Spaten.

$inter all bie anbern Kleiber.

Sie fefcte fid) üor ben Spiegel, um bo« #aar ju löfen, t>ieit aber eutfept

inne, als fte ftdj barin erblitfte. ©te fab, au» nie ein alte« Selb, afdjgrau unb

runjlig mit Weit aufßerijjnen klugen.

llnroiHfürlict) glitt Ujr Süd Pom ©piegel an itjrem eignen Körper herunter:

fie er$ob ben einen natften Hrrn unb betrachtete tt)n; er mar fo bünn unb fo jammer*

oofl — Sann far) fte wieber in ben Spiegel, ©ie war tümmerlkt) unb fyä&Ud).

©te fölofj bie Äugen, aber bie fdjreeflictjen ©äfce auS ber Siebe itjrer SKutter

Hangen i(jr wieber in8 Db,r, balb tjob ftdj biefer, baÜ> jener auS ber Spenge tjeroor.

©ie füllte, wie it)r baS Slut ju Stopfe ftieg, unb preßte wieber bie $anb gegen

baS $erj in plöfcltdjer SobeSangft.

Sann atmete fie tief auf, nat)m ftdj jufammen unb Segann oon neuem ir)r

£aar $u orbnen.

Slber e8 ging langfam mit langen Unterbrechungen. SaS SSeinen brängte mit

SWadjt ^eroor, aber eS wollte ftdj nid)t löfen, brüdte unb prefcte nur unter ber

Sruft ©ie hörte ftd) felbft ftÖt)nen, unartirulierte, böfe Saute. Unb fte Würbe bange

bapor. $aftige SorfteHungen burdj&udten fte, bafc fte perrücft geworben fei, bafc

fte fterben müffe! $>a| fte auS ber @emeinfa>ft ber aRenfdjen ausgeflogen, allein

in ginflerniS unb £)be unb Ginfamtett hinausgeworfen fei!

©r^lie|ll^ gewann biefe eine CorfteHung 3Kaa)t über alle bie anbern, oerwtut

iagenben: bafj fte ganj allein fei. Unb in Per Slngft florierten ir)r ölid, i^re ©e«
banten umtjer, wfi^renb fte ftr^ felbft unbe^errfr^t unb unbe^errfdjbar biefe fa^urrenben,

frembtlingenben, ftö^nenben Saute ausflogen ^örtc —
S3on allem, Oon allem War baS entfe^lir^fte, baS ^offnunglofefte — ber Sater!

©ie f)örte eS wieber unb wieber mit wadrfenber Verzweiflung: Sein Sater unb ir^!

©ie lag auf ben fhtlen, ben Äopf in baS Sett geprefet, als bie Züt fnarrte.

Sa ftanb Oberlehrer ^aul im ©t^lafrotf.

©ie fprang auf, warf ftct) an feine Sruft, fa^lang bie Srme um feinen ^alS,

wilb: Sater! Sater! fag, ba| bu mt$ bo<^ lieb ^aft, Sater! ©e§ nirj^t Don mir,

berjei^ mir, Sater, ia) ^abe e8 nia^t böfe gegen birj^ gemeint —
Der Oberlehrer umfaßte fte, barg tt)r Söpfc^en an feiner Sruft unb ftrei^elte

itjr baS ^aar: ©et ftiU, ganj fritt, |>erjenSlinb! mein UebeS, fü|e8 ftinb. meine
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arme, fletne ©ennü — ftUX r
ganj ftfll, mußt bid) beruhigen, $eraen«fltib, fonfl

tiefen mir bie, We fr^fafen, bie SRutter unb 3uttu8.

(Er ging mit lb> nach einem ©tut)! nnb fefcte fte auf feinen ©cfjoß. (2h: ftrei^eltc

fie nnb fogte gebämpft: SHcmanb ift fo lieb unb fftß mie ©ater« £erjen«ttnb, feit

fte gang Hein mar, unb no<h immer, wenn fie nur ftifl ift, ftltt —
©ennü tag an feiner ©ruft unb meinte. Sefct iöfte e« fich, aber fte hörte, berß

er fte bat, fttu* ju fein, unb fie meinte beÄfalb leife. Unb e« motlte gar fein ©nbe

nehmen. Unb er fagte ntdjt* mehr, frrldj tf)r nur über ba€ mirr aufgelöfte |>aar

unb miegte fie fanft mie ein Üeineö ftinb auf ben ffnien.

(Enblid) mürbe fie ganj ruhig. Sie fant fo ferner in feinen ftrtnen jufammen

unb feufjte ein paarmal. <5r aber miegte unb miegte.

©ie fc^tief bei ibm.

Der Oberlehrer na§m bie febertelchte SHnbergeftalt unb trug fie nadt) bem ©ett

bin. Da ermatte fte unb fat| ihn mit großen oerrounberten Siugen an. (St beugte

ftdj über fte: SRutter ift tranf, Jctnb, barum mirb fie juroellen ein menig ungebulbig

unb ftrenge gegen un«!

©ie lächelte ju ihm auf.

®ute Wacht, JHnb, nun mußt bu fd)lafen.

©ater! Sieber Sater!

3e$t bift bu rut)ig unb ftitt, nicht mal)r?

3a, ©ater, jefrt bin ich ruhig unb ftttt.

Der Oberlehrer ging.

Draußen fangen bie Sögel in ftnnoerroirrenbent Subet.

©enno lag fäll ba. ©ie füllte ftd) matt mie nach einer ferneren 5h-an!rjeit.

StSer fte tädjettc unb badjte nur an ben Sater.

©ie mar jefct fo ruhig. <£« mar ja nun fo lange b^er, fte blatte e« in biefem

3a^r Pergeffen. fcd) ja! ©o mie fte e« ja immer nad> jebemmal ju Pergeffen pflegte.

Daß bie üRutter ftyredtta) mar!

SWan mar alfo bo$ ber unperbefferltche Dölpel! 3Bie alt man eigentlich merbeu

mußte, um enblid) einmal burd) ©d)aben flug ju roerben!

©oenb ©ugge faß am ftenfter unb fat) in ben $ofraum be« $otel« I)inau8,

wo nk^td ju fet)en mar atö bie fef)r betrübliche ftc^rfeftc be« Dafeln«.

Durch ©<haben mirb man ftug, aber feiten reich!

Mch nein, ©r fam ftd) fo recht arm oor. $$a fo oerbammt, fo ärgerlich,

fo bitterlich arm! (£8 mar meit ärger Diesmal als alle bie anbentmale. föahr*

jcheinlich, meil man älter mürbe. Unb ftd) bei jeber 9Biebert)olung mehr ärgerte.

Cr bacfjte an fein Seben jurücf unb fah einen ©rief feine« ©ater« oor fich — au8

ber Stubentenjelt. 2Ble mütenb mar er nicht über ben ©rief gemefen! Unb mie

jammervoll fyattt er bann fpäter beffen ©afjrhelt empfunben! (5r ^atte eine

glühenb begeifterte ©chitberung oon einer Mamille nach #aufe gefchrfeben, in ber

er freunblta) aufgenommen mar. <£r hatte feine SBoljnung gelünbigt unb moflte

ju biefer gamitie jiehen, mo ber ©ater ein ©ott, bie SKutter ein Stengel unb

ba« ©anje ein ?ßarabie8 mar. — Unb bann fyattt ber ©ater gefdjrieben: Du h fl ft

bie Neigung, bir fpmpathifche sDien)dien in einer bengalifchen ©eleuchtung $u fefjen

nb ade beine liebe nSroürbige unb leicht erregbare ißhantafte über fte auszugießen.

Du fommft baburch fo leicht baju, biefen beinen ©ufenfreunben unb btr felbft Un»
recht ju tun. Sticht« Im Seben hält auf bie Dauer blefe bengalifche ©eleuchtung

au*. Die äRcnfcb,™ merben fi<h batb felbft gegen betne Ü6ei|d}ä^ung ju mehren
roiffen unb bidj bitten, ihnen mit bem Pom Seibe ju bleiben, ma8 fte al8 ganj

öerfehlte ©orau$fefcungen bei bir empftnben muffen. Unb bir felber mirb ber
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Übergang bort bet bei\gatifct»cn 511 ber nüchternen, roufücfjen Beleuchtung «ugen*

fchme^en berurfacr}en. SBenn bu nict)t noch fchlimmer babei fä^rft unb bicb, an ben

©d)lacfen be» fünftltchen geuerftoff» berbrennft, ben bu cntjünbet t)aft!

(El mufcte In eben bei bem (Enbe mit ©chreefen, ba» biefe« Himmelreich ge*

nommen hatte. 3a , bie reine £ölle, ba» ©chümmfte, ma» it)m in feinem Seben

begegnet mar — unb bajj et banf feiner Sugenb unb Unerfat)rent)eit an Setb unb

(Seele t)eil babon gefommen mar. —
Unb fpäter unb früt}er! Sie flug unb fcb,arfftchrig ber «ater in bejug auf

it)n geroefen roar!

Unb ic in*

Die Sitterfett gegen Oberlehrer #auf mar empftnblicher al» alle» frühere.

(Er t)ntte fta) förmlich m ^n bcrliebt, hatte ba» ©efüt)l get)abt, bafj er ju bem
alten £errn get)öre. Saft mie «in ©ot)n. Unb bann fam ba alfo biefe einige

©Überholung: er tjattc i'tri) mit feiner ganzen Sßhantafte in biefe» Serval trtig

tjineingeftürjt; er mar ja nicht», am aHerrocnigften Oberlehrer #auf» ©ohn. (Er

mar eine ihm ganj frembe, glcichgiltige Sßerfon, eine Dampffchiffbefanntfchaft, roeber

mehr noch weniger. Namentlich nicht mehr. (Er aber hatte feine frrahtenbfte

bengalifche flamme angejünbet unb bad ganje ^aulfcr)e $au» rotnfenb unb fet)n=

fuchtSboU nach ihm au»fd)auenb baftefm fehen. 3hte Ärme hatten fte nach ihm
auSgeftrecft — nach oem ©ohn!

G§ lieg ftch nicht leugnen — ber ©lanj be» Sicht» mar in ben legten Jagen
berblafct! #err Äanbibat Bugge fing an, läftig $u merben, eS gab eine ©renje

für Söefudje, für SWittageffen, «benbeffen, SWorgenbiftten , 9?achmittagau»flüge. (Er

mar ganj einfach aufbringlich I

Unb bie Familie #auf hatte anbre» ju turi, al» Sater, SRutter unb ©chroefter

unb ©ruber für $errn ©ugge ju fein! ®ie hatten einige ^nt)ve ohne biefe»

©ohnedberhältni» gelebt unb roottten noch einige ^nljre fo meiter (eben. Sie

hatten iogar angefangen, fl<h 5U rounbern, bafj er nodj nicht balb t)dmreifen

wolle — nach £aufe. Qu S3ater unb SKutter jum Beifpiel!

Gin unberbefferlicher Tölpel roar er!

#ier fafj er in einem elenben §otel in einer fernen unb milbfremben ©tabt, mo
er nicht ba» geringfte ju tun hatte — nicht» meiter, al» baß er einen roehrlofen

9Rann peinigte, ber auf einem Stampfer freunbltch unb gut gegen ihn geroefen

mar, ein paar ©ommertage lang!

Die Situation roar lächerlich, ©ehr lächerlich.

«ber er lachte nicht, er hatte ein ©efüt)!, al« muffe er biel eher meinen. (Er

fam fief) fo armfelig, fo allein bor. $n biefer ©tabt, jum Jeufel auch! Unb ba

brausen in ber übrigen SBelt, auch Da mar nicht». Tie Seit roar auf einmal fo

leer gemorben, fo troftlo» leer. Unb er felbft mar fo unfähig, fo töricht, ©eine

2 imune, feine Hoffnungen unb feine Qitlt roaren ju bengalifdjer Beleuchtung ge*

roorben.

(Er roar ein jammerboller ©tümper in einem jammerboHen Hotelzimmer mit

einem berfchliffenen ^ptüfcr)ter>nfiu^( unb einer $if<hbecfe, bie nach altem £abaf unb

barüber berfd)ütteten ©piriluofen roch-

Unb auf ber Xlfdjbecfe lag ba» S3er$etchnt8 ber Dampferrouten, unb am SWontag

rooHte er reifen.

Die ©ituation roar nämlich nicht nur lächerlich, fte mar auch BanS unhaltbar.

«6er bor SRontag ging fein ©dtjneQbampfer. Unb heute mar gteitag.

(Er nahm 9Kü&e unb 3t od unb ging au». (Er mußte nach £flufe teIe "

graphieren, bafe er fam. (Er hatte fia) in biefe» lächerliche, untätige, jufammen*
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banglofe Kofeln fo eingefponnen gehabt, bafj et leinen R3rief gefajrleben, an nichts

gebaut hatte.

Sluf bet ©trafee begrüßte er balb biefen, balb jenen unb muffte für ftd) lotsen:

biefe fremben Seute, mit benen er ^ler unb bo in ©efeüfcf/aften gemefen mar,

^atte er, weiß ©ott, als [eine älteften unb heften greunbe betrachtet ! Söafyrlraftig,

er mar eine fomifdje gigur im ©tile beS grofjen 2)ttfen8!

9tuf bem Xetegraphenbureau erfunbtgte er fict) burd) bie @d)alteröffnung. SDte

Jelegrapfyiftin gehörte aud) $u ben älteften unb beften.

9?irf)t n>a^r, c8 getjt boct) lein ©cfynettbampfer bor SRontag?

Dietn, aber fjeute abenb get)t ein tßoftbantpfer, um jmölf Ub,r, unb eÄ reifen

feb,r niele bamlt, benn man fommt bod) immer nod) ein paar Xage früher an, al6

wenn man auf ben ©djneHbampfer wartet; unb bann betommt man fübwärt* meb>

ju feben, benn blefi ©d)iff geht in bie Sjorbe §inein.

Sllß er im begriff mar, ba8 neue Xelegramm aufjufe^en, tarn ein £ert

herein, ©benb ©ugge grüßte. €8 mar ber ©dmlbireftor. (Er blatte it)n bei $aut*

getroffen, nod) geftem naajmittag. 2)er Dircftor mar bagewefen, um mit bem
Oberlehrer megen einiger (Eftraftunben &u bertjanbeln. $)ie ©d)ute fing ja am
SWontag roieber an.

ja, er hatte fotange mie möglich gemartet! ©I* jutn ©d)(uf} ber gerien!

Stber bleute abenb ging e8 alfo mirflid) bon bannen.

Stuf einmal hielt er mit bem ©djreibcn inne. ©r fab, ben $ireftor an, ber

über fein Xelegrammformular gebeugt ftanb unb fdjrieb. 3hnt mürbe ganj tjetfj,

gang fdjwtnblig bon einem pUtylldjen ©ebanlen — aber er maubte ftd) ab, fd)rieb

fein Telegramm fertig, lieferte e* ab unb ging.

SSie im Xraurn burcbjdjritt er bie ©trage. Cor feinem ©elfte bemegten ftd)

inechfelroeife ber ©(hulbireftor unb ba8 Seiegramm — unb ber ^oftbampfer, ber

heute abenb um jmölf Uhr ging.

3m $otel melbete er (eine Wbreife &u SDcitternad)t, bann padte er in feinem

3ünmer feinen Koffer unb gab ©efd)etb, baß man feine SBäfcr>e beforgen möge.

SRad) einer flehten SSeile befanb er ftd) auf bem SBege ju #aute.

@r mar fo nerböS, fo überrumpelt bon ber tßlityUdjfeit beö ©ntjchluffeS, bon

bem ©ebonfen, baß er nun einging, um für atte 3citen fiebemob,! $u fagen, baß

ein manne* unb enge« gufammenleben mit biefen 3Renfa)en jefct plöfclid) ge«

morbet, bemühtet merbe, $u einer flüchtigen Bagatelle rebujiert, fo jerftreut, baß

er an bem roelßen (Sitter borüberging unb bann nod) metter, eine ©treffe am
Stranbtücge entlang.

Über ©ee unb ©ergen lag jefrt eine bunflere $iefe bed XagcÄfoloritt. ©pfit»

fommer. <£r traft* c^ bi^rjer nietet gefefjen. (Ed waren faft bier Söoajen bergangen

feit jenem erften Vormittag. 3h01 toollte eß jetjetnen, als h°^e m^ biefem

großen SMlbe bor ftugen faft fein ganjeS fieben gelebt. (ES tarn Wohl babon, baß

er bisher ber Statur niemals fo nahe gelebt hatte mie hier. Unb biefe* SÖiib fprad)

ja auch inx ©ee*e 'ew anbreS auf ber SBelt!

mar nur eine feine Nuance einer Seränberung, ^ugleid) mfirmer unb bod)

mit einer ©timmuncj, bie erfühlte, bafj ber ^erbft am 9ianbe bed ^orijontft ftanb,

ganj nahe. Unb balb mürbe bie SSerfinberung größer werben, fchnefl würbe ftd)

bc§ Saub gelb färben, würbe bon ben fd)arfen Söinben bahingewirbelt werben.

Unb bann würbe ber groft fommen bom <£ife bed SKeere« tyx unb enbttth ber

Sdjnee . . .

Unb er foHte boi nid)t fehen. SBohl nie wieber in feinem fieben. Senn ma£

harte er hier ju tun?
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GS war bie fugenblidjc SBchmut über einen 2eben8abfd)nitt, ber abgefdjloffen

war, fo fur$ er gewefen fein mod)te, für ihn mar er bod) fo retc§ unb mann. Gr
berfud)te an bie 3ufunft ju benfen, an bic «rbeit, bie er jefct mit affer ftraft in

Angriff nehmen wollte. «ber baS lag in fo weiter gerne, unb er blatte feine

ßuft ba.yi, gerabe jefct nirtjt. GS war fo biet Gruft mit bem ©ebanfen berbunben,

bie glüd)tigfeit be§ lieben«, ba8 unwiberrufltd) Serfdjwunbne, unb bie bange lln*

gewi§^eit ber 3ufunft.

Gv wanbte fid) iätj um. 2>a8 ©anje war Unfinn unb Trrbeit, unb er wollte

ju Oberlehrer $aut$ ge^n unb fein artig «bleu fagen unb fid) bebanfen!

Gr fnnb grau $aut brausen auf ber SBeranba, wo fte ihrem ZAv.vc ^suliu*

auS bem 9caturgefd)id)t3buch Dorla», ©ie laß bon ben Spaden.

3a, ffitx ftfcen wir unb hören bon ben Keinen Sögeln, fagte fte.

3uliuS nn 15m feine SHüjje unb ging in ben Warten $inab.

SG3ir haben biefen 3 0 inm er bie SRaturgefd)id)te buntygenommen, ^.iiliuö unb

itb,, fagte grau §auf. Gr war im legten ©djuljahre fo barin jurücfgeblieben. (Er

b>t einen fo unberftänbigen Schwer in bem god). Hd) ja, in Dielen anbern Samern
fretlld) aud>. Überhaupt leibet mein Sunge unter SWangel an SerftänbniS burdj

bie ©dmte. ©elbft fein Sater bat leiber feinen regten ©lief für fein jarteS

unb feineö ©emüt. Sefct beim Gramen b>ben fte it)n jum SBeifplel berieft, inbem

fte ilm nur berfudjSroeije berfefcten. ©ie fönnen ftd) benfen, wag fo ein ©djanb*

flecf für einen chrltebenben 3"n9C" ju bebeuten 6,at! 3uliu8 ift leiber nirfjt ftarf,

unb fein poerifdjer traumertfdjer Sinn muf) mit Sorficfjt betjanbelt werben, 34
mödjtc bem brutalen £errn, ber in ber 9faturgef(f)id)te unterrichtet, unb ber eine

ganj plumpe, gewöhnliche Statur Ift, wof)l gönnen, bafj er hier gefeffen unb gehört

hätte, wie fchön unb tief ftch mein 3unge für bie fleinen Sögel Interefftert bat. 9?un,

baS ftnb bie ©orgen einer SWutter, unb bie intereffteren ©ie nicht, £err ©ugge!

3m ©egenteil, gnäbige grau, ich —
Ad) nein, mit biefen Dingen fteljn wir grauen — wir SRütter — allein.

3dj bebaure fetjr, mein ÜRann ift eben ausgegangen, Söegen beS ©dmlanfangS

am Sflontag — eS ftnbet eine ftonferenj beim $ireftor ftatt . . .

3a — ich tomme eigentlich, um $bicu ju fagen, gnäbige grau!

Jioch nicht fchon b>ute! ©ie wollten bod) erft mit bem ©chlff am SDiontag?

©benb Suggc erfl8rte, baß er mit bem $oftfd)iff reifen woac, unb bemeefte

bei grau §auf feine ©etrübntS über feine berfrühte «breife.

«ber bann bleiben ©ie boch ju Jifdje bei unS, wenn ©ie fürlieb nehmen

wollen . . .

Sielen Xanf, gnäbige grau, aber ld) habe noch allerlei ju beforgen, einige

Siftten $u machen unb ju parfen . . .

»ber mein SKann wirb febj enttäufcht fein. SebenfoOS müffen ©ie jn «benb

fommen

!

3a, mit taufenb 3)anf, id) f)abt 3^** ©aftfreunbfdjaft nun mirflid) übeTtnäfjig

in Änfprud) genommen.

GS ift mir ja nur eine greube, eine grofjc greube — foweit meine fd)Wachen

Strafte reichen!

©ie hörten plöfclich ©eljeul unb ©efdjrei auS bem Sirfenhaln tynttx bem

©arten. G8 war 3ul*uS. t^rau ^auf (prang auf.

SBaS Ift benn baS?

3$ Einlaufen unb nad)|e[)en —
SBährenbbeffen würbe ©ennb an bem obern ©artengltter ftchtbar. ©ie trug

eine ©lumenfpri&e unb mar gan$ empört
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23a* f>at beim Julius nur? fragte grau $auf beforgt.

Slrf), pfui! <fcr geljt ba oben untrer unb wtrft mit Steinen nadj ben Keinen

Sögeln. 3$ fam getabe Pom JBrunnen, at£ ei warf. UmÄ #aar $ätte et fo

ein arme* $icrdjen getroffen! ÄlÄ er mteber werfen wollte, na^m idj ifjm ben

€tein weg — tdj mu|te tyn mit einem tüchtigen filapp* auf bie ginger zwingen,

tyn loskläffen.

96er 99ennto, td) bin fe§r Oerwunbert, bajj bu fo gewaltfam gegen beinen

fleinen trüber Porgetyn tonnft!

3»utter, er warf naa) —
3uliu* unb id) ^aben b^ier eben gefeffen unb bie Keinen Sögel ftubiert SSBenn

er nun oerfudjt f>at, einen öon i$nen au* ber 9?älje ju betrauten, fo tft ba*

{etne*roeg* bie SRotyrit unb £>SfcUd)Ieit gewefen, bie bu ifnn fo fyaftig untetfdjieben

toiüft. &* ift im (Segenteil ba* tiefe ^ntereffe für ba* gewefen, wa* er eben

gehört $at. Unfre ftenntni« toon ben «Humen be* Selbe« würbe nie tief genug

{ein, wenn wir nidjt gezwungen wären, fie abjupflüden unb auf biefe SBeife wa$r*

idjrinlidj Hjr Seben abjufdjneiben —
"über bie ©mgoögcl, SXutter — $ier brausen in unferm eignen ©irfenljain —
2Btr muffen un* barein finben, audj bie ju opfern, wenn bösere ßwede ba*

burd) geförbert »erben. «Iber tdj werbe mit 3ullu* felbft reben.

grau fyaul gfag-

93eunü, War unten an ber SBeranbatreppe fteb,n geblieben, ©ie §atte Soenb
Sugge fdjon begrübt.

(£in ungezogner 3unge ift er! fagte fte. 3>enfen ©ie nur, mit Steinen nadj

ben SSögeln ju werfen!

©üenb föugge ftanb ba, oljne ju antworten.

aRüfcte er nidjt $rügel belommen?

5dj — id> wage lein Urteil über Stören ©ruber abzugeben, gnäbtge* grfiulein.

(rt b°t rooljl rotffenft^afttic^e 3ntereffen —
©ennö errötete.

©ie fottten nidjt fo bo*l)aft fein — gegen mldj.

3tfj — idj? «dj nein, idj bin nidjt bo*b«fi- 3$ fowme nur, um «bfdjteb

ju ncfmten. Unb barin liegt bod> fidjer nid)t* S9o8f)afte* — gegen ©ie!

Äbfc^ieb \ Sie wollten aber bodj nidjt Por SRontag reifen!

$eute abenb um jwölf Ufjr ge$t ein $of)bampfer.

Unb bamit — ?

SKan fommt immer jwei Soge frü|er an, als wenn man auf ben ©djnea*

bampfer wartete. Unb barum will id) lieber bamit reifen.

9hin ja, bann tun ©le ba« nur! fagte Sennn. ©ie wanbte ben ftopf ab

unb Job, in bie gerne. 3b* Wuftbrurf würbe faxt unb mube.

<£$ ift ja ganj natürlidj! fügte fie nad) einer ©eile tjtnju.

3d) b^abe mid) fjier ja lange genug untergetrieben!

©ie läa)elte, aber nidjt falttx, unb fagte bann: 3°» ba8 benfen ©ie wo^l!

©ie benfen ba* bodj wo^l oudj?

3d) finbe, eft ift feb^r traurig, ba§ ©ie reifen wollen! ©rf)retf(irf) traurig.

2lber eS ift ja nid)ts babei ju madjen! bemertte fte wieber lädjelnb, webmütig unb

munter jugleid). ©ie fteHte bie ®artenfpri^e bjn unb ftanb in ©ebanfen Per*

©ie muffen ntdjt benfen, bag id) nid)t nnbefdjreiblid) glüdlidj bin, bab,eim ju

fein! fagte fie enblid). 916er ©ie waren nun bod) nod) fo ein flein wenig Pom
nun reifen ©ie. Unb wir finb fo Welt, Weit weg!
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2Bie war e$ bocf), Hebe ©ennü? molltefi bu ntctjt tjeute in bie Armenpflege
|H Manb? grcitag?

3o, SRutter, um ein U§r. 3$ Wollte gerabe gefjn.

©cfan gnäbigcg fträulein in bie Stabt, bann borf idE) Sie tüeüetd)t begleiten.

SBennty fab, ein roenig ängfilicb, frogenb ju ber SDiutter hinüber.

216er menn ©ie bleute abenb reifen motten —

?

3d) $abe §errn ©ugge gebeten, mit un« ju effen, aber er ift betjinbert —
3dj mufj nod) pacfen unb . .

.

$euie obenb toirb un8 $err 93ugge aber mit feinem ©efucb, erfreuen!

((Jotlfc^unfl folgt)

2Tlafgebltdjes unb Unmaßgebliches

Hcid^sfptcgel*) »erlin, 5. Dltober 1908

(Der 3roifd)enfatt in (Jafablanca. 3um Äampf um bie 9ietd)gftnan$reform.)

fBäfjrenb bie S3er(janbfongen über bie 3rage ber Snerfennung SRulei #aftb8

tljren ruhigen ©ang geb^t, b,at ein beutfctp franjöftfcf)er ^mlfcfjenfall in ©afablanca

bie ©emfiter wieber ftärfer erregt. <£g ift aber bejeidjnenb, bafe fidj biefe (Erregung,

bie natürlich, nidjt ganj ausbleiben fonnte, bcdj in ben ©renken ber SBefonnen*

Ijeit halt. SBtr rooflen aug ber SDtaroffofrage nid)t mefcjr machen, als nottoenbig

unb burd) ben mirflictjen ©tanb unfrer 3ntereffen gerechtfertigt ift, unb bie ruhige

Sluffaffung unfrer Skjieijungen ju granlreicb, geftattet ung, mit 93efrimmtb>it ber

(Genugtuung, bie wir bon 5ranfreld) ju forbern (ja ben, entgegengufetjen. Söiv

tutffen, bog cö berteljrt märe, einen folgen 5aü übermäßig aufjubaufetjen ; e8 ge-

nügt, bafj ber offenbare Serftofj gegen bag Sölferredjt feine ©filme ftnbet.

fceutfetje 9ieid)gangeljörige , bie in ber franaöfifdjen grembenleglon bienten,

roaren befertiert unb Ratten im beutfetjen Monjulnt $u (Safablanca ©ctjufo gefuetjt.

Tie) er mar tfmen, ba lein Slbfommen unb fein bölferred)tltct)er SBraud) bem ent-

gegenftanb, gewährt worben, wie eg übrigeng febon früher in $acjlreid)en gälten

gefdjetjen mar. ©te foHten nun auf ein beutfetjefi ©djiff gebraut »erben, unb wie

immer gefdjah, bieg unter Begleitung beg in Safablanca überall perfönlicb, mob,!«

belannten Äonfulatgfefretflrg unb eines ffonfutatdfolbaten. granjöftfdje ©olbaten,

bie fid) natürlich ben bölterrectjtliccjen 3ufammencjang iddjt Ilar madjten, fonbem
nur fallen, bafj Deferteure itjver Armee offen bor itjren Augen fo geleitet mürben,

bafc fie ber Arm ber franjofifetjen SHUitäquftta nidjt meb,r erreichen fonnte, griffen

ben f leinen 2rangport tfitlicfj an, unb fogar ein frangöftidjer Offizier foH fidj babei

ju ©ebrohungen beS beutfdjen ßonfulatgfefretfirg haben bjnreifjen laffen. Tie

Xeferteure mürben bem beutfdjen Sdmfc entriffen, lotbcrrcdjtlirf) beruftet unb
— trofe ber ©efdjmerbe beg beulten Sbnfulg — nietjt freigegeben.

Über bie bölferredjtlidje ©ebeutung be8 gaÜcS felbft finb faum tue! SBorte

§M berlieren. «ueb, wenn fieb, biefe ober jene ©njelbeit be« SaaeS etma« anbert

*) anmerfutifl ber Siebaltion. %ülx ben 93eri($t biefet 2öo(^c roat au<$ eine Sefpretbung

be« bulgarifdb tärttfehen ÄonflifteS ooraefeb,en. Sßit fätn jcbo(b oon ü)rer Seröffentli^ung ab,

ba fte but(b bie jüngften «reignlffe überholt rootben ifl.
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herouÄfteOen füllte, al« urfprünglid) gemetbct mürbe, bleibt immer nod) bie ©er*

lefrung beS beutfd)en ®d)u&red)t3 befiehn, unb bafj bofür Genugtuung geleistet werben

mug, ift ohne weitereg flar.

Der Sott ift aber aud) für bie Sage in SRaroffo d)arafterifiijd). Den fran=

^öfifc^en Solboten wirb man e« gewtfj nid)t fet^r fdjroer anrechnen, bafc fie fi<h

barüber ärgerten, bojj fron$öfifd)e Deferteure in biefer gemütlichen gorm in

Sicherheit gebrockt werben fottten. %Tber ber weitere ©erlauf ber ©adje wäre

tDot)l onberfi gemefen, wenn fid) bie franjöfifdjen Kommanbobet)örben b^fitten flar

mad)cn wollen, ba& baS aHe8 ja eigentlich auf neutralem ©oben bor fid) ging,

©eneral b'ümabe bagegeii nimmt in bem Pon ihm befefcten Sdjoujagebiet einen

iiurüidjcn ßriegfyuftanb an, ber ber Üruppe bag 9tecr)t gibt, nad) K'rieg8red)t ju

Herfahren. lUadj feiner Meinung füt)ren bie 3van.\o|en Krieg in Sftarofto, haben

maroffonifd)e$ ©ebiet befefct unb üben barin bie Pollen 9ied)te beS Eroberer* au§,

rejpelticren be8i)alb aud) bie SRedjte ber Neutralen nur fo weit, al8 e8 bie Sntereffen

ber friegführenben fcrmee geftatten. Diefe Huffaffung entfprid)t nicht bem oölfer=

red)tlict)en ©raud), unb wir werben beSljalb pon ber franjöfifdjcn Regierung Per;

langen muffen, bafe fie ben Pötferred)tlid)en 9iücffict)tcn ©eltung Perfd)affe, aud)

gegenüber ben perfönlld)en tttifidjten beS ©eneral« b'Slmabe.
' Sine anbre Seite beS Jmifdjcnfntl« barf nid)t gan$ überfein werben. ßr

ift ein ©timmungSfpmptom. Die granjofen füllen fid) in Cafablanca ali ^erreu

ber Soge. SEBaS fümmert fie Hlgectra«! 2Ba8 bie ©rflfirungen ifjrer eignen 9te*

gierung oor ber Kammer in <ßari5! Die mögen feljen, wie fie fid) nad)t)er t)crau8*

finben! llnterbeffen erobern bie ftranjofen 9Waroffo, unb ©eneral b'Slmabe t)offt

r addier fagen $u fönnen: J'y suis, j'y reste. 9cur bafi ©orfjanbenjein ber Deutfd)en

wirb babei als Unbequemlid^feit empfunben. Die Ärt, wie bie beutfdjen Kaufleute

it)re §anbeI8intercffen ot)ne politifdjen Sb,rgeii, aber bodj mit ftarfem nationalen

3ufamntenb,alt wahrgenommen haben, Ijat ihnen bei ben TOaroffanern grofje Äd)tung

unb Sompathie eingebracht, unb ba3 bilbet ba8 ftärffte ©egengemidjt gegen ba$

Sorbringen be8 franjöfifd)cn (EinfluffeS. 2Bo nun bie Sran^ofen militAdfcr)e Herren

ber Soge finb, laffen Tie bie ihren fricblidtjen ^ntereffen nad)gehenben Deutfdjen

gern mit allen Wittein ihre Überlegenheit fühlen. 9lud) gegen bie SMaroffaner,

bie beutfehe Sdmfcgcnoffen ftnb, gehn fie rücfftd)t8lofer unb gel)äffiger por al8

gegen onbre. Ü6 mag ben granjofen befonbre ©efriebigung gewähren, bafi fie

hier ihrer Abneigung gegen bie Deutffben unüerhütlten riu&brucf geben fönnen.

aber für bie, bie ben grieben erhatten wollen — unb wir bürfen annehmen, bafj

ftdj bie fran^öfif(t)e {Regierung in biefem SBunfdje mit ber SRet)rr)eit bc$ fran*

jöRfdjen ©olf8 begegnet — , liegt in folgen ©erhfiltniffen eine ftarfe Wohnung,
ba8 bt8h«rige ©piel nid)t weiter $u treiben.

3n ber Innern 9lcid)8politlf liegt nodj immer ber ©d)leier beS ©eheimniffe«

über ben ©injelheiten ber 9ieid)8ftnanireform, bie für ben beoorftehenben SBinter

bie Srage oder 5vagen fein wirb, ©on ^eit 5U ;]cit werben barüber wohl bie

^arteiblflttcr etwas unwirfd) unb meinen, bie perbünbeten Regierungen würben fid)

nid)t wunbern bürfen, wenn bie Überrofd)ungcn fpäter bie ©erftänbigung erfdjwerten.

Da« ift aber Wohl nidjt fo fet)r ernft ju nehmen; benn wenn nicht bie Überzeugung

Dort)anben ift, bnß bie ©efunbung ber 9reid)$finanftcn ein Biet ift, ba8 ber 9ieidj8tag

unter aQen Umftfinben erreid)en mug, fo wirb mit einer frühem ©eröffentlid)ung

ber einzelnen ©orfd)läge wenig gewonnen fein. 3n SBahrrjeit ift bie ©infid)t, ba|

bie 9ieform juftanbe fommen mufj. unb bafe ba8 nur gelingen fann, wenn pon

red)t8 unb HnfÄ prinzipielle 3u9fftänbnlffe gemad)t werben, fo weit burdjgebrungcn,

bo& ba« ©angemad)en mit fo nebenjfid)tichen 9)feimuig3üevfcf)iebent)clten wie über

©tfnjboten IV 1908 13
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bie Shraflc» Weiert her geeignetfte 3e^punft für bic Veröffentlichung her einzelnen

Steuerpläne fei, !aum befonbern (Einbaut machen lonn. ^Inanztefle SReformpläne

unb neue Steuern pflegen fonft bei ber Slnfen auf ben ftArfften ©Iberftanb ju

ftoßen. Set und pnb jefct gernbe bte politifd) angefeljenften *8lfitter ber freiftnntgeti

gartet barüber einig, baß bte fReichSfhtanzen nur burd) eine Kombination birefter

unb inbirefter Söefteuerung reformiert werben fönnen. $ie fütjrenben freiftnnlgen

Greife fjaben alfo bie alte, fo lange jfi^e feftgecjaltne ©egnerfdjaft gegen fnblrefte

Steuern fo weit fallen laffen , baß fte bie praWfdje Stotwenbigtelt Pon gugefiflnb*

niffen auf btefem Gebiete einlegen. Sie reiften, baß atteS, was jefot im gunftigften 3atte

burd) birefte Sefteuerung ber Vermögen unb (Einfommen im Steide ju erlangen fein

rourbe, nierjt ausreichen würbe, eine georbnete Sinanjroirtfcfjaft im 9teid)e $u ermög*

liefen. SWan wirb aber ben liberalen nicht zumuten lönnen, baß fie ju allem |a fagen,

wenn bei ihrer SerettmlUigtett, große parteipoliti)cf)e Vebenten gegen bie (Erweiterung

ber inbitefien Vefteuerung jurücfjufleHen, auf ber anbern Seite auch gar nidjtt ge»

fchlec)t, um größere Vermögen irgenbwte bireft ju Seiftungen für baS SReid) t)eranju«

jietni. SWan hat bafür bie milbefte unb zwecfmflßtgfte fjrorm in ber 'Statfjlafjft euer erfannt.

Aber biefe Steuer ftnbet auf ber regten Seite getabe^u erbitterte ©egner, nament«

Ha) in agrarifetjen Greifen. 9riemanb wirb eS an fiel) biefen ©egnern Perübeln,

baß fte foldje Vebenfen hegen unb fcfjarf gegen bie (Erweiterung ber (£rbfa)aftSs

fteuer ju einer allgemeinen Sttacrjlaßfteuer auf größere Vermögen auftreten. Senn
aber bie Sage zeigt, baß trgenbein Sugeftflnbni* foldjer «rt auf biefer Seite ge«

macht werben muß, eine einfache 9teict)$oennögenS* ober 9ceid)8eintommenfteuer nod)

ftfirferc ©ebenfen hervorrufen muß, unb baß an einem folgen SBlberftanbe gegen

bie Sachlaßfteuer bie ganze KeichSftnanjreform febeitern muß, bann wirb man fid)

fagen müffen, baß für einen fonferoatiPen $olittfer (eine 5rage mehr fein fann,

welches Pon ben Selben Übeln, beren ein* er in ben Sauf nehmen muß, baß

Heinere ift. S)ie 9tetch8ftnanzrefDrm unter ben gegenwärtigen ffierhfiltniffen fcheitem

ju laffen, wäre eine folche Verfennung ber über allen ^arteiintereffen fterjenben

Staattintereffen, baß fonferpatipe Sßolitif fid) beffen nicht fchulbig machen bürfte.

?tber auch, Permag, fid) auf biefen allgemeinen Stanbpuntt ju erheben,

unb bie Permeintliche Sd)fibigung ber lanbwirtfchoftlicheii ^ntereffen buret) bie

9cad)laßfteuer in ben ©orbergrunb fteflt, foflte wiffen, baß bie ftortbaucr ber Bis*

herigen ftuftfinbe in ben iReichSftnanjen mit ihren ungünftigen SWachwtrfungen auf

bte allgemeinen ßrebitüerhfiltniffe unb ben ßinSfuß jule^t nichts in fo empftnbltcher

2Beifc in 9Ritleibenfd)aft jtehen muß wie bte Sanbmirtfdjaft. fcarum fteht ftch bie

Üanbwirtfchaft am legten (Enbe boch am beften, wenn fie auch burch Opfer bafür

forgt, baß bie 9teictjSfinanjen auf eine gefunbe ÖJrunblage gefteQt werben. 2öir

haben außerbem an anbern Sänbern bie (Erfahrung bor uns, baß Pon ber Stach*

laßfieuer, als fte eingeführt werben foDte, äße? i'ctjUmme prophezeit würbe, baß aber,

als fte eingeführt unb ju einer oertrauten unb gewohnten Einrichtung geworben
War, Pon ben PorauSgeJagten Übeln nichts Perfpürt Würbe. SBir h°ffen »

Dfl6
erflflrlictjc prinzipielle Hbneigung gegen bic9?act;ta6ftcuer, bie ftd) jefrt in ber fonfetPatio*

agrartfehen treffe fet>r lebhaft geltenb macht, bie 9Rer)rt)eit ber Deutfcfj'ionferoattDen

im Reichstage nicht Perantaffen wirb, bie anbre Seite ber Sache z" überfehen.

Sie werben ftcherlich ber Stimme ber tytyxn «ßflttfjt folgen.

$te Neuregelung beS finanziellen ©erhältnljfeS jwifchen betn

9teich unb ben (rin$clftaaten. 3n ben publi^iftifchen (Erörterungen, bie ftch an

ben «uffafc beS StaatSminifter Srjbow anfchloffen, ift auch bie bort angebentete
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Neuregelung be$ finanziellen ©ert)ältniffe3 ^tülfc^en SReicb, unb ©unbeSftaaten Wieber«

tjolt unb bon ben berfchtebenften ©tonbpunften auS befjanbett worben, indbefonbre

in mehreren 5lrtifcln ber ftölnifchen ßeitung, beS 3)rc6bner Sinniger* unb ber

DreSbnet Stachrichten fomie bom ^rethemi Don 3*Mift lm «$Q8"- ®fc breiige

(Einrichtung ber SWatrtfularbelträge ift entfcfjleben aI8 ein wunber punft ber ginanj*

gebarung beS SRelc^S ju bezeichnen, unb e8 ift barum burä)au8 berftnnblich, ba§

bie Weformptäne in biefer ©ejiec)ung eingcfjenb erörtert werben, um fo mer)r als eö

fuh um ziemlich fdjroicrigc unb junt $eil betifate ftoatdrec^tlitfjc fragen hanbelt.

©on ber Regelung ber SWatrifularbelträge, wie fie im 3o§re 1879 burä) bie Staufu(a

granefenfiein geiefjaffen worben ift, täfjt ftdj ungefähr baBfelbe fagen, wa& feinerjeit

Sorb palmerfton bon ber bänifchen <$rage bemerfte, bafc fie nur brei Seute ber*

ftanben gärten, bon benen zwei geftorben fein, unb er, ber britte, pf wieber bergeffen

habe. $er $Reta)8fcha&fefretär felbft äußert fid) in feinem Huffafr in ber £eutfcb,en

Äunbfc^au jur Sache auf Seite 13 folgenberma&en: „HRlt ber ftrage ber Qrrfyöfjung

ber SRatritularbciträge ift bie Srage ihrer {Begrenzung, ba8 b,el|t bie ©efeitigung

ber geftunbeten äRatrirularbeiträge, ju berbtnben. ©ollen bie ©unbeSftaaten rcgeU

mäfjig mehr al8 ben je^igen bon 40 Pfennig auf ben ßopf ber ©ebölterung über*

nehmen, fo »erben fie mit Stecht berlangen, baffir bon ber Sorge um bie Störung

ihrer ©ubget8 buret) ben ungemiffen gaftor ber ungebeeften ©eiträge befreit ju

werben.

&nbrerfeit8 ift ba8 ©eroittigungSredjt be« 9tetcf)8tag8 ju berücfftajtigen, ber auf

einen beweglichen gaftor in ben (Einnahmen nicht wirb beraten wollen. 3$ benfe

mir bie Siegelung ber Sache \o, ba& ber Safe, um ben bie SRatrifularbeiträge über

bie 40 Pfennig b^lnauS erhöh* werben joden, immer für eine Serif)* bon 3af}ren

burd) ©efefc beftimmt wirb. Auf biefe SBeife fäme ba8 OuotlfterungSredjt be8

9teicf)8tag8, unb jwar bei einer ben ©eftfe belaftenben Auflage, jur ©eltung, unb

bie ©unbeSflaaten wären für eine Steide bon Sauren gegen Überrnfcfjungen bon

feiten beß Steides gefiebert."

SRod) biejen Hnbeutungen be8 SÄinifter* wäre mit wefentlidjen Änberungen

gegenüber ben beftetjenben gefefcHchen ©eftimmungen ju rennen, ©ei ©etrachtung

ber grage empfiehlt e8 fiel), ba8 ©ubgetbemilligungSrecht be8 9tcid)3tag3 unb bie

^uggejtaltung be8 „beweglichen gaftort" auSelnanberju^alten, ba beibe auf ber*

l'dnebnen (Erwägungen berufm.

1. Bunädtfi ift eS irrig, in bem ©innab.mebemißigungdreajt be8 9ceid^8tag8

bie wic^ttgfte ©runblage feiner bubgetären ©efugnid ju fe^n, wie bie« bielfadj

geic^iebyt. eigentliche ©ubgetrea)t, wie eS fic^ in aßen tonftituttonellen Sänbern

tjerauelgebilbet ^at, beruht hauptfäc^Hd) auf ber ©efugntä beS Parlaments, bte

bon b« Äegienmg geforberte Ermächtigung jur ßetpung bon ttuSgaben aüjärjrlld)

$u erteilen ober ntdjt ju erteilen. Wlc^t In allen fonftitutioneHen Sänbern Befielt

neben biefem Stechte jur Bewilligung bon ttuftgaben auch cine befonbre ©efugniS

£ur aOiährlichen ©ewiQigung bon (Einnahmen. Äonftltutloneü notwenbig ift fie auch

nicht, ba bie Regierung nur f oIct)e Ausgaben machen barf, ju beren Seiftung fie

ermächtigt ift (Ergeben fich Überjchüffe, fo lönnen fie in $eutfchtanb nicht etwa

beliebig jur Seiftung unbewlQigter 9lu8gnben in Änfprua) genommen werben;

bielmehr ift ber ©erwenbungftjwecf genau beftimmt; nach Artifel 70 Äbfafc 2 ber

©erfaffung bienen etwaige Überfdjüffe jur Rettung gemeinfchaftlicher aufeerorbent*

Itcher Sluögoben.

2>em (EinnahmebewilligungSrechte be8 Parlaments fommt fonach nicht bie ©e=

beutung ju, bie man ihm blelfach beilegt 3n normalen gäffen wirb ein Paria«

ment nicht mehr (Einnahmen bewilligen, att nötig finb jur ©eftteitung ber fcu8*
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gaben, ober aud) ntdjt weniger. Sinb bie ÄuSgaben einmal feftgefefot, fo ergibt

ftd) bamit bon felbft bie 9tortoenblgteU. für iöre 2)edung $u forgeit

3m J)eutfd)en 9ield}e bat nun baS ©emilligunggredjt beg SRcidjgtagg Ijinftdjtlidj

ber ©innaljmen mehrfache Äbmanblungen erfahren. 33 iß jum 3ot)rc 1879 reichten

bie eignen (Einnahmen jur Söcftreitung beg Söebarfg nidjt aug, eg mürben infolge*

beffen jaljrlidje 2Katrifularbeiträge erhoben. 2)urdj bie 3oU* unb gtnanjreform

beg Jahres 1879 erfdjloß fid) baS fRcict) fo biet eigne (finn ahmen, baß eS auf

SRatrÜularbeiträge Ijätte berjidjten fönnen. SRan fürchtete aber im SRcidjgtag 1879,

baß bie Regierung lünftig mef>r einnahmen fjaben würbe, alg fie jur SJeftreitung

beg iBebarfg brauchte, unb bamit in etwaigen tfonftiftgfäflen unabhängig bom
JReidjatage frei fdjalten tönne. Um bieg ju berbinbern, nötigte man bag Neid)

jur Verausgabe eineg großen £eü£ ber neuen Cfrträgniffe an bie einzelnen (Staaten

in ber gorm bon Überweifungen, bergrößerte bamit fünftlid) ben SSebarf unb liefe

ju beffen SJedung bie SWatrifularbeiträge fortbefteb>, bie iäjjrlidj ju bewilligen

waren. SMrfltdje ©nfünfte waren bieg jebod) nidjt; bie eigentlidjen einnahmen
beftanben bielmebr in ben Steuern unb gölten, bie man ben öunbegftaaten alg

Überweifungen jufdjrieb.

Tiefe €>ad)lage finberte fiel) , alg ber SBcbarf beg SReidjeg berartig flieg t baß

er über bie Überweifungen b>au8ging unb burdj bie eignen einnahmen nidjt ge»

bedt würbe. 3" biefem Slugenbltde würbe eg notwenbig, bie fogenannten unge*

beeften SDJatrifularbeiträge ju ergeben.

8ormetl würbe baburd) nidjtg geänbert, wo^l aber materiell, inbem bie un*

gebedten SHatrifularbeiträge im ©egenfafce $u ben gebeeften tatfädjlidje Abgaben

ber Ginaelftaaten barfteflten. Sllg biefer Suftanb eine Steide bon Sauren oljne

gefefclidje gijierung beftanben b,atte, fdjritt man — nad) einer für bie fon;

ftituttoneflen gragen belanglofen ^nberung im 3°^re 1904 — 1906 ju einer

Neuregelung. ©g würbe beftimmt, baß ein SBetrag bon 40 Pfennigen pro Jfopf

ber 33ebölferung ober runb 24 SRiHtonen SWarf im ganjen regelmäßig bon ben

©injelftaaten an bog iNcicb abgeführt, bie (Srbebung beg 9Kef)rbetragS aber big jum

ouli beg brittfolgenben 9te^nunggjab^reg auggefefct werben fode. Tiefe ©efttmmung

bafierte auf ber S3orau8fefcung, baß eg nur in einzelnen befouberS ungünftigen

3ab,ren nötig fein würbe, über ben ©etrag bon 40 Pfennigen pro Sropf b>au£>

vgebn, unb baß in foldjen gäOen bie nadjfolgenben ^oljre imftanbe fein würben,

bie <£in$elftaaten bon biefen 9Heljr$al)lungen ju entlafteu. W\i biefer Neuregelung

hatte bag JRedjt beg Neidbgtagg jur ©nnabmcbcwifltgung eine weitere ©ntwitflung

erfahren, wenn eg auf bie Genehmigung tatfädjltdjer einnahmen, eben ber SWatrtfular*

beiträge, auggebeljnt war, im ©egenfafce ju früher, wo e8 fid) nur um tunfiltdj

gefdjaffne QHnnafjmeboßen Ijanbelte. Diefeß 9ted)t war aber wefentlidj befd)rfintt,

nömlid) burd) bie 3^e^ung einer bauemben $öd)ftgrenje bon 40 Pfennigen pro

J?opf. $enn bei ben barüber §inauggeb,enben Beträgen banbelte eg fid) nadj ber

Erwartung beg ©efe^geberg nid)t um regelmäßige, fonbern nur um gelcgentlid)

notwenbig werbenbe .fiilfömtttcl.

SBenn eg nun in bem Stritte! beg Neic^djc^a^fefretärg heifjt, baß ein weiterer

^Betrag bon ERatrifularbeiträgen über 40 Pfennige binaug periobifd) burdj ©efefr

feftgefe^t werben fott, fo bebeutet bieg Wieberum eine wefentlidje «ugbilbung beg

iBubgetgredjtg beg Neid)gtagg, beim nun foll ber bisher befteb^enben bauemben
^>öd)ftgrcnjc nod) eine periobifd) neu ju regelnbe ^injurreten.

Tteie SBeiterentwidlung beg ®ewidigunggred)tg beg Neidjgtagg binftd)tlid) ber

ungebedten SWatrifularbeiträge ift nidjt mit einer ©efdjräntung in bejug auf bie

gebedten berbunben. S)iefc fotten nadj ben 93emcrlungen beg NeidhSfdja^fefretärg
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onenbox fortbauern, roentgftenS ift leine Siebe baöon, baß bie Überweifungen n>eg=

fallen. 2Bat)rfchetnluh werben fie auf anbre (Sinnahmen beS SRetcheö baftert werben

mufien, ba ein £eil ber GHnfünfte, bie biSt)er als Überweifungen in 93etrad)t

lamen, inSbefonbre bie ©ranntweinberbrauchSabgabe, wob,! felbfi eine Anbetung er»

fahren fott.

9?un wäre eS an fich natürlich möglich,, an ©teile ber periobifetjen eine iät)rs

lic^e ^Bewilligung Don (Sinnahmen einzuführen, unb bie Sntereffen beS 9fleicheS

würben betn auet) nict)t entgegenftefjn, mot)l aber bie ber ©unbeSftaaten. (Erführen

bie tarffi(t)Ucc) zu leiftenben SWatrifularbeiträge 3at)r für 3öh* eine Anbetung, fo

würbe bleS bebeuten, baß bie einzelnen (Staaten iljrerfeitS mit beftänbig fcfjwanfenben

Ausgaben $u rennen hätten. <£S ift feit Sohren barauf hingewtefen warben, baß bleS

ben Staatshaushalt ber meiften ©unbeSftaaten in bie größte Verwirrung bringen würbe,

©olange eS ftch bei ben SRatrifularbeiträgen nur um formelle — abgefetjen bon

ber ^ier belanglofen grage teilweifer bor^eittger 3o^un9 Qn °*e SReidjShauptlaffe —
Slu^gabepoften t)anbeltef weil fie bureb, Überweifungen gebeert waren, fo lange war
bieS nur eine ©chwlertgfcit für bie ginanjminifter, bie ben ©tat aufteilten, nict)t

für ba» ©taatSmefen felbfi #anbelt eS flct) aber um totfäct)!tct> ju leiftenbe un*

gebeefte SRatrifularbeiträge, um mirflicfje SluSgaben, fo Wäre eine berartige Grf)iuanfung

öon 3at)r &u 3ac)r, auf bie ftd) ber ©taat in feinen eignen 35Hrtid)aft3plänen nid)t

einrichten fann, tatfäct)lict> unerträglich- (SS wirb barum fd)on als ein wefentllcber

5ortfd)ritt für baS Söubgetrecht beS ÄeichStagS begrüßt werben rönnen, wenn ber

£öd)jibetrag ungebeefter SRatrtfularbeiträge nicht bauemb, fonbern in gewiffen

^erioben erfolgt.

2. Die SWatrifularbetträge foUcn zugleich ben notwenbigen „beweglichen gaftor"

barfte&en. An fty wäre eS ebenfo wohl möglich, ei,ie Qn&re (Sinnahme beS ÄetcheS

beweglich ju geftalten, etwa ben ßaffeejott, wie eS 1879 angeregt würbe, ober bie

©tempelabgaben, wie eS bie SReictjSregierung 1893 in SBorfdjlag brachte. 3n
(Snglanb finb belanntlich bie (Eintommenfteuer unb einige Qüttt beweglich- SBenn

ber 9ietd)§jd)afofefretär gleichwohl bie SRatrtfularbeiträge als „beweglichen Saftor"

auBgeftalten will, fo b,at bieS offenbar feine guten ©rünbe, unb btefe bürften in

ber ©teDung ber Weichsregierung ju ben ©unbeSftaaten ju ftnben fein, ©erben
näntlicr) bie (Sinnahmen beweglich gemacht, bie bon ben ©injelftaotcn zu entrichten

fmb, fo ift eS für biefe ein Anfporn jur ©parfamfeit, weil fie eine (Erhöhung ber

ausgaben innerhalb be* gcföaffnen Stammen« ihrerfettS beefen müffen. Daburcb,,

baß man bie SRatrtfularbeiträge beweglich macht, beteiligt man alfo in gemiffem

©tnne bie @e)omtt)eit ber öerbünbeten {Regierungen an ber planmäßig in Angriff

genommnen ©parfamfeit.

(Erwägt man bie gefchilberten Vorzüge beS angebeuteten neuen ©üftemS, erftenS

bie (Erweiterung beS VubgetrechtS beS Reichstags auf materielle Einnahmen, fobann

bie ^Beteiligung ber VunbeSftaaten an ber notwenbigen ©parfamfeit, fo wirb man
bie beabsichtigte Neuregelung a(S glüeflich bezeichnen müffen, ganj abgefehen oon

bat Vorzügen, bie ber töeichSfcba&fefretär in feinem Artifel aufführt, unb auf bie

hier furj n0$ ^ütgeroiefen werben mag. ©ubom fetyt auSeinanber, baß, wenn man
buref) S3orfct)riften. über bie ©dmlbenaufnaf)me baS eine, burd) Slbfdmeibung ber

2Röglict)fett ber ©tunbung bon SRatrifularbeiträgen baS anbre JÖenrü toerfctjließe,

in benen fid) bie 3Ret)rau8gaben bisher fiuft machen tonnten, man bamit notwendiger*

weife tnnerhalb ber Äeidj&berwaltung jur ©parfamfeit fommen müffe. Denn als*

bann bat baS 9cetchS(cha^amt baS einzige wirflich burchgreifenbe Argument für ftch:

bie erhöhten Anforberungen ber SteffortS fönnen nicht beWlUtgt werben, weil fein

0tlb ba ift. ©parfamfeit innerhalb ber WeffortS unb ©parfamfeit auf feiten beS
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©unbeSra» »erben bei einer folgen periobifäen Seftfe&ung ber 2Ratrifularbeiträge

Perbunben.

$>ie einzigen, bie ftd) über btefc Neuregelung adenfadS bcidiiueven fönneu,

fmb bie, bie NeichStag unb SunbeSrat &u immer erneuteu 2lu3gabcn brängen. $cnn

barüber fann aderbingg fein Swcifcl beftefjn, baß e8 nadj ber (Süborofdjen Neu*

regelung wefentlicf) fernerer fein wirb, neue fcuSgaben ju bewtfligen, ob>e jugleicfc

für neue $ecfung«mittel ju forgen. 9Ntt ber ungebeeften S(u8gabcnbemifltgung

bot es ein ©nbe. (£8 ift be*b>lb Piefleicht nicht uncharafteriftffch, baß bie ©ort*

fütjrer ber fdwrfen lonart im giottenperein, beren Änfidjt jum ©etfplel in einem

«rtifel be8 ©rafen NePentlom in ber täglichen Nunbfchau jum MuSbrucf fommt,

bie Neuregelung für bebenflich erflären, weil e8 fernerer würbe, in 3"fanft "od)

nidjt Porgefeljene neue 9lu8gaben ju bewidigen. Sin befonbred ©ewtdjt wirb man
biefen ©nwänben fcincSfaÜS jubidigen fönnen. (Erweifen fidj roitttict) bebeutenbe

NcuauSgaben als noiwenbtg, fo »erben bie gefefcgebenben Körperhaften eben genötigt

fein, neue DecfungSmittel ju Raffen. 3m übrigen aber fann eS nur mit greube

begrüßt werben, bog e8 buref? biefe formede Neuregelung ermöglicht roirb, enblich

ben ©runbfafr: „ßfine Ausgaben olme Derfung!" in bie SBirflictjfeit umjufefeen.

2tus öem XDirtfdjaftslebcn 5. Cftober 1908

(Unterfdjlagungen in berliner ©roßbanfen. Tie ©renken ber Konzentration.)

SBieber finb, roie aulefot im l^aljre 1902, alä übliche Söegleiterfchelnungen befi

Konjunlturrücfgangeg umfangreiche Unterfchlagungen aufgebeeft roorben, unter benen

befonberS bie bei ber 2Hlttelbeutföen Krebltbanl unb ber 2>reSbner öanf jur Krittf

t)erau8forbern.

©eitbem pef) baS eigne Kapital unb bie fremben (Selber, bie in ben wenigen

©roßbanfen arbeiten, auf SRifliarben belaufen, berühren ioldje Unterfchlagungen

nic^t mef)r auSfchließlich ben perhältniSmäßig fleineu KreiS ber 2tftionäre. Xte

$tdgemeint)eit, beren SNidiarben als Scpofiten unb frembe ©elber bei ben kaufen

liegen, t)at ein weitget)enbe8 nt et eff e baran, baß Unterfdjlagungen in foldjer

^fiufigfeit unb folct)em Umfange, roie fie in ben legten 3ar)ren Porgefommen fmb,

unmöglich werben. X aju wäre natürlich junod/ft notwenbig, bog bie ©eweggrünbe,

bie bie ©etrüger ju ben Unterfchleifen treiben, befeitigt werben. S)aS £auptmotiP

baju finb für ©anfangeftedte meift, wie auch in ben Porliegenbcn gäden, perfehlte

©pefulationen. HWit erfreulicher Offenheit fteüt nun Ü. ^olleS im „Jag" feft, baß

ber Kampf gegen ba8 ©pefulleren ber Slngeftcdten feine Sugftcht auf (Erfolg biete,

ba Tich baS ©pefulieren heute fchon jur adgemein geübten ©ewolinbeit auSgebilbet

habe. Xic Dlreftoren unb ^rofuriften gehn ben jüngften KommiS mit fdjlecrjtcm

©eifplel tui ran, auch barf man nicht bergeffen, baß bie 33 auf Beamten ben größten

iell ihrefi 3>afein§ in einer üom ©petulatton&ba$idu§ bürdeten Htmofphäre Per«

bringen. Unb bie ©anfen felbft fetjen e$ gar nicht ungern, baß ihre Crmiffionen

burc| bie eignen Slngeftedten inö ^ublifum gebraut werben. Solcf>e Spefulationen

gesehen bann oft, wie baS berliner Tageblatt melbet, jum Nachteil ber ftunbfchaft

ber SBanfen, inbem bie tfngeftedten auf ben Aufträgen ber Shinbjchaft „tjcvumvetten"

ober bie ttuSfütjrung bei Üuftrclge erfchweren. UnferS SrachtenS ift e8 nicht an*

gängig, angeftchtS folcher unhaltbaren 3uftänbe bie Flinte in« ßorn ju werfen.

SBürben bie Seiter ber SBanten mit gutem Scifpiel Porangehn, fo mürbe fid) auch

baS ©pefulieren ber SBanfbeamten wefentlich einfehränfen laffen.

©elegcnheit macht ®iebe! 3ft feine genügenbe ftontrode üorhanben, fo ift

bie ©clegenheit gegeben. Qi erfcheint al8 ganj felbftoerftänblich, baß in einem ©roß*
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bantberriebe bie benfbar beften ftontroHeinrid)tungen zur 93err)tnberung oon Unter«

l'djlagungen getroffen »erben, beShalb muß bie mangelhafte ©efdjaffcnheit bei ÄonrroHe

in ben borliegenben Sollen, ganz befonberS im galle bet SKittelbeutfthen ®xtbiu

bont, alS grobe $af}rlfifftgfeit bezeidmet »erben. 3° ber ©rfenntnlS beffen hoben

fidj benn audj — unter bem 5Drucf ber dffentlicfjen SPieinung — bie $5ireltoren

ber aRittelbeutjc^en Srcbitban! bereit ertlärt, ben öerluft, ber fidj auf met)r als

eine b>lbe SRillion SWarf beläuft, auS ihren Tantiemen ju bcefen. StaSfelbe ©er»

halten toirb aud) Don ber $treftion ber DreSbner ©anf ju erwarten fein, bie

einen ©erluft bon etn>a 230000 SWarf ju berfeu hat.

3n ber treffe ift bon oielen Seiten behauptet morben, bie Kontrolle »erbe

auS fflüdfidjt auf alte erprobte ober beliebte ©eamte mangelhaft gehanbhabt. 2Bir

meinen oietmehr, baß baS SHotip in einer übertriebnen, burdjauß falfd) angebrachten

Sparfamfeit ju fudjen ift, ba eS an einer auSreidjcnben 3flhl bon Sttntroflbeamten

fefjlt, nit^t aber in übergroßer {Rüdfidjt. 55ie lageSpreffe hat im Saufe ber legten

So^re ju oiel Äußerungen oon ©roßbanflettern befannt gegeben, au* benen eine

crjdjretfenbe 9Hd)tad)tung ber Beamten fettend ber ©antleiter b^erborgeb^t. Tiefe

Slnfcfjauungen finb rootjl t)ouptfnd)lTcr) auf bie Überlaftung ber $ireftoren burd) ben

Iaufenben QMdjäftSbetrieb, ber ihnen feine $eit läßt, fid) über bie ©eamten beS

nähern ju informieren, jurücfiitfüt)ren. $a8 Urteil, baS <ßrofeffor Dr. Stießer über

bie Seiter ber ©roßbcnlen im allgemeinen fällt,*) fdjeint unS in oerftörftem 9Raße

auf bie $erfonatd)ef8 zuzutreffen, ^rofeffor Sieger fagt: (SS »irb „mit bem 3Bad)8;

tum ber Unternehmungen unb bem Untergang fo bieler bebeulenber ^Jribatbanf*

gejetjafte immer fernerer »erben, $erfönlid)teiten ju finben, bie ben für folrfje

Stellungen notwendigen »eiten ©litf fomie ftarfe Snitiatioe unb (Energie unb jene

organifatorifdje ©efätjigung beftyen, ber $eutfd)lanb3 große Unternehmungen in

$anbet, 3nbuftrte unb ©anfwefen fo überaus btel perbanfen. Sin ©djeitern aber

ber Aufgabe, berartige $erfonen auSfinbfg ju madjen, »ürbe nidjt nur für ben

Sortgang ber Jron$enrration8be»egung, fonbem aud) für unfre gefamte wtrtfdmftltdje

(rntwttflung ungemein bebctifltrfje folgen hoben fönnen."

2)te rafdj um fid) greifenbe donzentrationSbewegung im ©anfgewerbe hat bie

$erfonald)efS bor neue außerorbcntlid) fdjwterige Aufgaben gefteQt, benen fie jum
Seil offenbar nid)t gemadjfen finb. SWit föedjt betont bie granlfurter Bettung, baß

bie grage ber ©erljütung bon Unterfd)(eifen jum guten Seil eine grage ber $erfonen»

ouelefe ift. Die Konzentration hat nnn bie unerquirflidjften ©erhältniffe gejeitigt.

Pehmen »ir an — ein rein theoretifd)eB ©eifpiel —, j»et ©erliner ©anfen haften

fid) Dereintgt, haben fobann eine Sßroolnzbnnf unb ein SßriPatgeftfjäft übernommen.

3efct befinben fid) in bem einen gemeinfamen ©etriebe Pier ©nippen bon ©eamten,

bereu ©cfolbung, ©orbitbung unb iJienftalter grunboerfdjieben finb, unb beren

©eiomtjahl ftdj in ben größten ©etrieben auf einige Saufenb beläuft. Xiefe ©er»

bältnifie |aben bie ^erfonaldjefS oor Aufgaben geftellt, bie nur foztalpolittfd) be*

itmbere gefd)ulte $erfonen in mobemem ©inne erfüllen tonnten. Seldje ^erfonen

werben aber zuweilen zum $erfona(d)ef ausgewählt? %tbt ©erfd)melzung mehrerer

Unternehmen zu einem einzigen oerminbert bie 3oh^ Dct leitenben Soften, unb fo wirb

beifpielSweife ein alter Perbienter ©eamter, ber, fagen wir, jahrzehntelang einem

©areau porgeftanben hat, worin jahrou« jahrein ?lftien fonbertiert ober bielleid)t

Sorten umgewechfelt werben, für ben aber in ber neuen ©anf ein ähnlicher $often

nicht frei ift, z"» $erfonald}ef ernannt. GS tann nid}t wunbernehmen, baß in

folchem ©etriebe bie $erfonenauS(efe nid)t nadj amerifanifdjem SWufter Porgenommen

•) 3«r ®ntn»icflun9«gffcf)ftbt< bet beutfe^en ©roftbanftn. 3«naf Ouftau 5»fa)et, 1906. 6.298.
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wirb. ©8 wirb „in «merila als eine unbewegliche ©leid>gilti gleit betrautet, wenn
ein 9Rann mit größerer ©efdjiclUchlelt feine $dt ober wenigftenS einen ieil bobon

an irgenbetwa§ berfctjwenbet, bad ebenfogut Don einem llntergeorbneten mit geringerer

gät)ic|feit unb Söhnung ausgeführt werben !ann. 9hiv inbem man jeben 2Jtann

auf feinen richtigen Soften [teilt, ben Sßerfonen ba8 rechte gadj anwetft, lann man
bie wunberbaren SlrbeitSrefultate erreichen, bie in Slmerifa geletfiet »erben."

SBci un8 tommt beute ba§ abf$eulidje ©ort „Schiebungen" boQ jur Weitung;

jebe ber bier SBeamtengruppen lägt ftet) burd) „itjre* 5)ireItoren ober Dberbeamten

borwärts fcf)te6en. Um unter foldjen fdjwterigen Sertjältniffen bie fojiale 3"ftieben-

heit aufregt ju erhalten, bebarf e8 tjerborragenber befonber« gcfdjulter Gräfte, benen

ba8 iBoljl aller SBeamten am $er$en liegt, unb bie eine getoiffe ©elbftänbigleit in

ifjrem SReffort gegenüber ben anbern SMreltoren genießen. 9fur fo lönnen allmählich

Slnfdjauungen berfdjioinben, roie fte bie SJemerlung etne8 @roßbanlbtreltor8 öerrät:

„2Bir broudjen Beamte, bie preußüche $onfol8 nicfjt bon @tiefelmid)fe unterfdjetben

lönnen!" Xiefe 5lnfd)auungen werben gegenwärtig nud) in bie ^va.rts umgefefyt, wie

ba8 idjnelTe \'lntuad)fen ber ;>hl ber im ©anlbetriebe befdjäftigten weiblichen ÄrbeitS-

Iräfte unb fold)er Beamten, bie au8 ber 2Barenbranct)e übernommen werben, er*

lernten läßt. Dicfe SJerfchlechterung ber Dualität ber Beamten ift ja jutn $eil in ber

S?onientration8bewcgung begrünbet unb bießeidjt jum lell unaufhaltbar; unb bodj

wäre e» fojialpolitijch unb banfpolitifd) flug, biefc Berfdjledjterung fo Diel wie

möglich aufzuhalten. Ta-? liegt im ^ntereffe ber Banlen felbft unb — ba bei

fchlectjtem Beamtenmaterial Jlefraubationen leichter möglich Pn& — auch *m ^«texreffe

ber Allgemeinheit. 5)ie ftänbigen SReolftonSbeamten einer Banl werben bie fton«

trolle nie in bofllommner SSeife leiften lönnen, wenn ftc^ nicht bie übrigen Be-

amten untereinanber fortgefefct lontroQieren. 2)a$u finb biefe aber nur imftanbe,

wenn fie ihrcn Beruf orbnungSmäßig erlernt hoben unb befähigt ftnb. ba8 ted)*

nifche gunltionicrcn bcö ^Betriebes, worin fte arbeiten, boBftänbig ju übe riehen.

®8 ift bemnad) höchft lurjftd)tig unb gefährlich, wenn man ba8 £anblung8unloften*

lonto auf Soften ber Beamtenqualüät $u Oerringern fucht.

*

SRitte September ift bie 3ntereffengemeinfd)aft 5)re8bner Banl —
Ä. ©djaaffhaufenfeher Banlberetn aufgelöft worben. 2)te Sluflöfung ift ein

(Ereignis, unb $war bebeutungdood genug, um eine Betrachtung über bie fton«

jentratlon im allgemeinen unb ihre ©renken im befonbem ju rechtfertigen.

$>er glänjenbe Muffdjwung be8 beutfetjen SBirtfchaft8leben8, ber im 3at)re 1896
begann, hatte im Banlwefen bie Xenbenj wachgerufen, burd) Berfdjmefyung bon

mehrem Bantbetrieben bie £anblung8unloften ju berminbern unb bie $apttallraft

ju ftärlen, um fo ben bei ber lebhaften inbuftrieHen lätigleit ohnehin h°hen

©eminn noch 3U bergrößern. 3)ie SBirlungen be8 BörfengcfefceS, bie befonberS

bie tleinem Banlbetriebe $um Slnfchluß an größere b raiigten, unb noch mehr bie

Si rtft8 ber 3<*hrc 1901/02, bie bem Söanlmefen fchwere SBunben fchlug, förberten

bie Konzentration mächtig; bie fdjWachen ^Betriebe jogen baS Aufgehen in einer

©roßbanl einem unrühmlichen Untergang bor. 9118 bann im 3al)re 1902 in ber

©roßinbuftrie ebenfalls eine StonjentrationSbemegung jur Überwinbung ber ©e=

fahren be8 KonjunlturrüclgangS einfette, unb in 9^^cinlani> = S53eftfalen 3nbuftrie=

gebilbe entftanben, wie man fte in foldjer ©röße bi«h«c nur in Ämerila lannte,

fatjen ftd) bie ^robinzbanlen, bie ben mächtigen Äapitalbebarf ber inbuftriellen

9tiefenbetricbe allein nicht mehr beden lonnten ober bodj ba8 erhöhte Srtftfo nidjt
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tragen wollten, $um $nfcf)lufi an eine Berliner ©rofjban! in einer metjr ober minber

feften Jorm genötigt

kleinere Snfritute mürben burcf} rücffid)t8lofe Bnwenbung aller SHacbtmittcl

$ur bebingungSlofen Übergabe gezwungen, fobnfe für fte nur bie gönn ber guf'mi,

b. t). ba§ oöQigc Aufgeben in bem ftärfern betriebe übrig blieb. Sie biefer rücf*

ficfySlofe, für bie ©ro&bonfen fogar mit bebeutenben Serluften berfnüpftc ®on*

lurren^fampf oor ficb, geljt, bafür liefern bie gegenwärtigen fluftflnbe t" Srciburg

im SJreiSgau ein to,pifd)c8 99eifpiel. Ter Sobjefiberid)! ber bortigen $anbcl8fammer

für 1907 berietet, bafj eine eigenartige unb biurfi nid)t8 (KrlcnnbareS motioferte

Überidjäfrung ber wirtidjaftlidjen SBerrjältniffc be$ Sreiburger $lafre8 unb feiner

Umgebung mehrere auswärtige ©anfen bewogen fjat, fidj in greiburg mit eignen

9?teberlaffungen feftjufetyen.

Xa ü)nen teltmeife ein bereits beftebenbeS SBirfungägebiet nia)t jur Setfügung ftanb, mufele

erfl eine Äunbfa)aft geroorben werben, bie naturgemäß nur au$ ber Älientel bet altanfaffigen

Betriebe fommen tonnte. Hai führte jtt einem rolberfpruajöDoQ'en Äonturrenjtampfe , nie

man ihn früher im ©anffaa) am Ort nidji lannte. Um bura) befonbre Sergünfligungen

Äunbfdjaft )u gemimten unb anbrerfettt bai fo bring(ia)ft gebrauä)te ®elb an fia) )u rieben,

mürben überaus hohe ^inofetyc bereinigt. Unb anbrerfeitd trieber mürbe gelegenllia) »u bem«
felben 3roecf für ^ergegebned fieifjgetb ein Qmi in 3lnrea)nung aebraä)t, ber teüroeife fogar

unier bem tatfäcr) lia)en Welbpreiä jurüdblieb. 3n iü)nlia)er Seife fpielle fia) bafl Söccbjel»

bitfonigefrfjäft ab, inbem oft ohne 9eaa)tung reo ju übernebmenben Obligos aua) iogenannte

nia)i banffäb.ige «bfa)nitte fogar <u billigem Sft&en bidfontiert mürben als bem offijieaen

DiSfoiUfaB ber Steiü)8ban!. Der fa)on im oorigen 8erta)te b'roorgeb.obne JBiberfprua) , bc&

man in fttetburg — man tönnte faft fagen 3Bed)fet jeber Ärt — billiger unterbringt ali in

unfern grofcen (Selbjentrtn granffurt am 30?ain unb ©erlin, Qat fia) leiber unreranbert aufrea)t

3u ben 3nftituten
f

gegen bie ein Äonfurrenafampf biefer Tflrt frurfjtfoS Per»

laufen märe, gehört ber 91. Scfylaffbyaufcnjdje ©anfoerein. (fr tj n 1 1 c $war und) jwei

fronten yi fdmpfen gegen ©egner, bie ihm beibe an #apitalfraft überlegen waren,

gegen bie Deutfdje SBanf unb bie Dredbner SJanf. Gin mcrtPoUer ©rfafc be8 fet)lenben

eignen Kapital« waren jebod) für itm bie engen alten ©ejietjungen $ur rtjcinifd)«

roeftfälifdjen ©rofjinbuftrie. «18 biefe Söejietjungen burd) ben Übertritt be8 DfreftDrS

Ätdnue in bie Direftion ber Deutfdjen 93anf, be8 gefär>rlicr)erii ber beiben ffonturrenteu,

gefdjmälert worben waren, tjatten bie Bemühungen ber DreSbncr S3anl um eine

Annäherung an ben Banfoerein (Srfolg.

lie gorm ber ^ufion war natürlich fcr)on be^hatb audgefcb.loffen, weil bie

,Attmn, bie feit ^af^elmten ba8 größte «nfe^n genofi, erhalten bleiben mu^te. <So

mfiljlte man bie gorm be8 SBertragS unb begrünbetc im 9?oPcmber 1903 eine enge

3ntereflengemeinfd>aft auf bie Dauer Pon breiig 3ob,«n. Die SJerbinbung war eine

recb,t enge; SKitglieber be8 »ufftc^tJratg würben au8getaufd)t, Direftoren ber einen

Banf in ben HufficfctSrat ber anbern entfanbt; au8 ben 9Kitg(iebem beiber ftufs

ii i) tarnte rourbe ein befonbrer Delegation8rat gebilbet, unb oor aQem würben bie

Gewinne beiber Banten ^ufammengeworfen unb bann im $erf)ä'{tni8 be8 ©runb*

lapitalfl jujüglid) ber WefcrPen geteilt. Diefer SBerteilungSmobuS h,at ber Dre8bner
'

Banf einen ©ewinn Pon etwa 400000 SHort gebraut, ba auf bie im ©eftfce be«

3 dioaffbauicnh1)cn $3anfoerein£ befiiiblitj^eu mittlen ber internationalen Bo()rgefelI<

jr^aft ^wei %afyxt tynttxtlnanbtx je 500 ^rojent DiPibenbe gejault würben.

Die «u8ftcb,ten ouf aud) nur annäb,ernb fi^nlictje DiPibenben finb porüber; ber

Jtonlur» ber ©olinger 93onf wirb bem Bantoerein porau&fufjtlidi grofee Berlufte

bringen, nmt t>nt ficb, bie <9efamtlage, feine fiiquibität, gegen früher weniger günflig

gefaltet, mttyrenb [vSf bie fiiguibität ber Dre8bner ©anf gehoben t)at.

©renjboten IT 1908 14
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Die S3erfcf)Iedjtetung ber Situation be8 ^ortnerfi fann jeboch für bie Drefibner

Söonl nid)t bcr entfd)eibenbc ©mnb für bie Äuflöfung bct Sniereffengemeinjchaft

geroejcn feto. «Sie mu&te fton im 3at>re 1903 wifien, bog bie fetten Dibibenben

bec 93ohrgci'ctIjct)aft nicht bon langet Dauer fein tonnten, unb mufjte auch bct bem
näc|ften Ktonjunfturrücfgang mit Skrlufien rennen. SBenn fie trofybem ben Vertrag

auf breifjig Raffte einging, fo liegt bie Sßermutung nahe, bog bie Drefibner ©anf

barauf geregnet b^at. bei Partner »erbe, wenn er burdj bie Unbilben be* Kon*

junlturrüdgangg gefa^toächt fei, in ben Übergang ber ^ntereffengemeinfchaft in böflige

gufton einwilligen. Unerwarteter SBiberfianb jwingt nun bie beiben Kontrahenten,

oiißcüianberjuge^H.

Die Trennung ber beiben Staufen ift fein Oewrifi bafÜr, bafc bie ® renken ber

Konzentration fdjon gefunben ftnb, im ©egenteil, bie Konzentration wirb f"«h weiter

fortfefcen, fogar auf neuen SBegen unb in neuen gönnen, wie bec 2Ritte ©eptember

befannt geworbne gufionfibertrag jwift^en ber SBiener Union-^ant unb ber

internationalen &lettri&itfitft*®efe((f$aft geigen: eine rein inbuftrieHe

©ejeUfdjaft Dcrfcrjmiljt mit einer Sanf ju einem einzigen Unternehmen!

Uber bie ?luf!öfung ber gntcreffengemeinf^aft läßt boefcj errennen, wo bie

©renken bcr Konzentration liegen, SBo bie Konzentration nut)t eine Öolge ber

Wtrrfd)QfÜicrjen (Sntwicftung ift. wo fie öielmefjr auf bem SSunfaje nach SRaccjt unb

Jpecrfd^af t beruht, oerliert fte tfjre ©erectjtigung unb wirb ju einem SWiftcrfolge unb

in gewiffen ©renjen jur DejentraHfation führen.

Kräftige SDcittelbetriebe ^aben auch unferS (Ernsten* im Sanlwefen wie in

ber ^nbufirie butetjaufi ©yiftenzberet^tigung. ©o ift beifpielfiweife ben $efirebungen

ber URagbeburger ^ribatbanf, bie in rajetjer golge — bietleicht nur etwa« zu

fa^nett — butch Aufnahme zahlreicher Heiner ©antfurmen it)te ^ofition gegenüber

ben Berliner ©ro&banfen zu fräftigen ber befte (Erfolg zu wünfa>en.

ftrantretchfi %xop^&tn aufi bem Kriege 1870/71. Der frau*dfifQ)c

KtiegSmintfter $icquart beabfichtigt, bie im DeutfaVfranzöfii$en Kriege erbeuteten

Kanonen unb §afmen im #otel befi ^nbalibeö aufteilen zu laffen. (Einen befonberfi

imponierenben unb bafi fron^öftfct)e SRationalgefühl Ijebenbeu (Siubrud werben biefe

Trophäen taum machen, benn efi finb nach frau^öftfetjen Angaben zufammen nur

fünf, fage fünf Kanonen unb nur zwei <$ab>en. gmet preufeifetje Kanonen mürben

angeblich bei Söeaune«la=9?olanbe erbeutet, zwei barjrifche bei (SoulmicrS unb eine

föctjfifctjc bei öirtpagnb,. SBo bie fäctjfiictje geblieben ift, hat man bi* je^t nicht

aufiftnbig machen fönnen, aber ber fronjöfifct)e SRinifter Oerlangt, bafc fie herbei»

gefaxt roerbe. $ou ben beiben erbeuteten Sahnen gehört bie eine zu benen befi

16. {Regiments, bie anbre $u beuen befi 61. Die erfte würbe am 16. Sluguft

bei ber <$erme be ©reöere unter einem Raufen gefallner ©olbaten oon bem Beut«

naut be (£t>abal gefunben; fie hangt feit 1872 im $otel be* $noalibefi. S3on bcr

(Erbeutung ber anbern $ahne 0*ot 0CI &clatr folgenbe ©djilberung fxan^dfifc^er

Augenzeugen: „$8 war am 23. Januar 1871, am brüten Soge ber Kämpfe bei

Dljon. Unfre 93ertcibigung9ltnie war umzingelt. 9Ron fyiüt bie ©ctjlaeht für ber»

loten. Der preufHidje QJeneral Kettler fammelte feine ©djufoenzüge, formierte bafi

Zweite ^citaiHon befi 61. 5Hegimentfi in Sföavjdjfolomie unb führte eS mit fliegenber

ftahne auf bem fogenannten Kohlenwege gegen bie erften $äufer ber ©labt. Die

Deutzen ahnten nicht, ba& jweihunbert Steter bor Diipn an bem 95kge nach Songrefi,
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£roiid)en beut ©efjege bei ^ouillrj unb bem (Eingang jut Stobt, in bem gabrilgebäube

boi $argp ein Seil ber bierten SBrigabe unb nod) eine ganj frifd)e $ruppe logen, We
aus bei ijauv&M unb aus ©aboüen flammte. XiefeS gabrifgebäube würbe £u einer

Sefhmg. £a§ fefnbfid^e Bataillon rütfte bor: al8 es in ©djufjmelte mar, ftreette eine

©aloe au8 bier* biß fünföunbert ©ewebjen ben Führer unb etmo ljunbert Wann nieber.

£>ie Sab,ne fan! unter ben töblid) oerwunbeten Offizier, ber fie nid)t loöliefe unb fie

mit feinem fiörper bebetfte. (Jin ©olbat, ber bie gafcne aufnehmen moate, rourbe,

und] bem Öeridjt be$ Leutnants Dormot), eine« Augenzeugen unb SDWtiämpfert,

niebergeftretft, beoor er ftc ergreifen fonnte. ©in jmeiter Dffijter ftürmte bor,

aber eine Kugel jerjdjmettertc it)m baß «nie, unb eine anbre traf ihn in bie Seite.

Gin britter Dffijier, ber b,injueilte, brad) getroffen jufammen, nod) etje er fein >}iel

berührt blatte, S3on ber ganzen &ab,nenfeftion, auf bie blele unfrer Seute gesoffen

blatten, blieb uld)t einer aufregt, tiefer ©efdjojjijagel, ber ihren güfjrer unb ihre

galnie fo niebergejdjmettert hatte, wir ftc auf bie fkeuften offenbar entmutigenb.

«ber fie faxten fid) mieber . . . $>ie ga$ne mürbe ber SÄittelpunft ber ©djladjt

unb ifjr ©infafc. 3lu8 aUen Öffnungen be« gabrügebäube« behielt man fie im

Huge ... 3roijd)en brel unb oier Ub,r eilte ein junger ©nbobarbe au£ bem ©c=

bäube burd) eine fleine Hintertür, ftür$tc fid) auf bie gafjne, hob ftc unter heftigem

®emef)rfeuer auf unb trug fie babon. ©8 mar ein junger ©olbat oon fiebjeljn

3ab,ren mit tarnen SBiftor Surtat. $er tfapitän SBerbej paefte bie gatme ein;

fie mürbe nad) SBorbeauj gebracht unb ©tenaerferS übergeben, ber fie fpflter nad)

<ßariS idjaffte. #ier ift bie gatme biel um^ergeroanbert au§ bem ©löfee in8 $rieg&

miniftcrium unb bon bort in« SlrtiHeriemuieum, big ftc 1888 bem $otel be8 3"*
toalibe* übergeben mürbe, mo fie fid) im TOufeum ber Slrmee in einem ®ln8fd)ranf

befinbet." «ieHeidjt tönnen unfre Öefer ju biefer franjöfüd)en fcarftellung nad> anbre

Mitteilungen nicken. Db ba8 fädjfifdje ©efdjüjj mirflid) bei ©trepagnb, erobert

ift, ober nid)t blofj gefunben, barüber berlangt ba8 genannte franjdftfdjc «Blatt

nod) eine genaue Unterfud)ung, 9tad) ben un8 borlicgenben beutfdjen «Berichten

mürbe in ©trepagnb, fcd)8 SReilen bon 9touen, ©nbe SNouember ein 9*eiterbetad)ement

mäljrenb ber 9lad)t überfallen, unb jroar bon einem 1800 SKann ftarten ©treifforpS

mit Unterftüfyung ber «Berooljner. 9tur unter ferneren «Berluftcn fonnten fid) bie

Deutfd)en burd)fd)lagcn, roobel ein ©efd)üfc im Drte fiefjn bleiben mußte. SHud) bie

Eroberung ber beiben babrifd)en Kanonen ift nid)t bejonberS ruffmbofl. ©ie befanben

fid) ald 9teferbegefd)ü&e bei ber ÜHunitionSfolonne, bie am 10. Wobember bei

©oulmierd nidt ben 91nfd)lufj an ba8 jurütfgefjenbc babrifdje ÄorpS gefunben hatte

unb oon franjöftfdjer Sfabaflerie abgefd)nitten mürbe. 3« ben franaöfiidjen ©d)llberungen

ift au8 biefer Eroberung eine bejonbre 9tub,me8tat gemacht morben. ©ei «Beaune«ta*

Stolanbe am 28. Hobember ift nad) beutfd)en ^8erid)ten nur ein einzige« ©e|d)ü^

berloren gegangen, unb &mar ein« bon ber brüten ferneren Batterie, ßmei ©e{d)ü^c

biefer Batterie maren freilid) o^ne genügenbe 3>ifan teriebebecfung borgefd)idt morben.

Xcr 3Rajor bon ©d)crff fagt barüber in feinem 93erid)t: „Die ©d)(ad)t bei ^Beamte*

la^olanbe" («Berlin 1872, ©. 27): „Die jmei ©efd)ü^e maren algbalb ba« Dbjeft

b<* SWaffenfeuerS ber borbringenben feinblidjeu Jtraifleurfi geroorben, unb als in

türjeftcr grift bie ftarlen «Bcrlufte bie borgcfd)obene ©teQung für bie jdnimrfie

Infanterie unhaltbar mad)ten unb Seutnant ©tofterfotb, mit ben ©e|djü^en jurüdgeb.n

wollte, mar e* nid)t meb^r möglid), ba8 eine @efd)ü&, beffen fflmtlid)e <ßferbe ju«

fammcnge|d)off«n maren, fortzubringen. Jro^ rü^mlid)fter «nftrengungen be« balb

mit einer neuen $ro^e &urüa?[ef)rcnben Cffi vcr?. ber «Bebienung unb ber Infanterie,

weld)e be« ju bebeutenben SBerlufte« wegen inhibiert werben mußten, betblieb eS im
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feinblidjen SJefity SRadj ben fcngaben franjöftfdjer 3eitungen fte^n ober jmei bei

©eaune*la4Rolanbe eroberte preufjifdje Kanonen auf bem £ofe beS SKujee b'ttrHfJetie.

SBie hangt ba§ aufammen? 3ft ber Seridjt in ben beutjd)en ©djilberungen uns

richtig, ober flammt biefe jweite preuftffdje Äanone anberSroo Ijer?

96er mag bebeuten biefe erbeuteten fünf beutfdjen Kanonen gegen bie

6700 franjöfifc^en ©efcrjüfce, uub roo$ bie beiben gähnen gegen bie 120 fran$öftfdjen

ftelbieidjen , bie unfre Gruppen erobert Ijabcn! (Einige franjöftfctje 3eitun9cn

fpredjen ba8 audj beutiidj au«. SERit meieren bittem ©mpftnbungen biefe neue Hn*
orbnung be8 frajijöftfo^en JtMegSminifter* aufgenommen mirb, ergibt fid) au8

folgenben Säften Comment no pas sentir qu'elle souligne, tout oe qu'a eu
d'immense notre defaite, en mettant en regard des trophees que les vainqueurs

emporterent chez eux et dont ils ont le droit de tirer orgueil, deüx drapeaux,

et ces cinq canons, uniques recompenses de tout le sang que lee nötree

ont verse. €rnfi (ßrotb.

Jesus im Orteil der Jahrhunderte
die bedeutendsten Auffassungen Jesu in Cbeologie,

Philosophie. Citeratur und Kunst bis zur Gegenwart

Uon Dt tbeol. Gustav Pfannmülkr.

mit Buchschmuck und
15

Jeiu, wie «», In unendlicher

mannigUliigkcit gestaltet,

im r juic der Ötittiittiit er«

scheint, licht in diesem
Werke an um vorüber. Die
bc ,1 e ul tndsl c n H u M j ssun^c n

Jesu in «Theologie, Philoso-

phie, Citeratur und Kunst
werden in möglichst charak«

Wirtlichen und zusammen-
hängenden fluberungen dtr
Autorin selbst dargeboten,

verbunden und begleitet vor
einer fortlaulcndin birtorW

tcben Qbenicht. Der Raupt«
nachdruck Ulli dabei auf eine

reichhaltige Cezldarblelung.

die et (edern Eeier gestattet,

sieb aus den Quellen »elbst

ein Urteil zu bilden und den
Werdegang der verschiede*

nen Christi

In Ceinwand gebunden
5 mark.

durch die Jahrhunderte tu
verfolgen, Rlerbel »ollen ihn

die historischen Einleitungen

zu den vier Rauptmlcn
(Altertum, mittclalter, neure

Zeit und 19. Jahrhundert)
URicrtiüne*, die »• verfafci

tind, dah sie für sieh allclne

eine kurze Scicbicbie dei

Je
t u b i de» von der alterten

eil blt xum Anfang de*

20. Jahrhunderts darstellen

€in kurzer Qberblick über

dai Ebrisiusblld der Kunst
Irt In einem Anhang ent«

halten. Eine willkommene
Erläuterung erhill dieser

Abschnitt durd> die dem

bcilagen. die ehrislusbitdcr

von den »Heuen blt zu den
Darstellungen 6ebhardti,

Ubdcs und Klinger» bringen

Oerlag vor B. 6. teubier in Eelpxlg und Berlin.
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Bulgarien unb bie Surfet

1

ic mit furjer Unterbrechung nun fdjon Diele 3af)rc mäfjrenbcn

Unnilien im ©ebietc ber löalfanftoaten werben über fur^ ober

taug bod) rootjl }U einer ©ntfdjeibung burd) bie Saffen führen,

©cfonbcrä Bulgarien unb bie Sürfci ftefju fid) feinblid) gcgen=

über, nne ja erft bie Unabl)ängigfcit*erflärung ^Bulgarien* unb ber

(Streit um bie oftrumelifdje (Stretfe ber Oricntbafjncn benriefen Ijaben. (S$ bürftc

borum nidjt ofjnc Sntereffe fein, einmal einen ©tief in baS nod) faft gan$ un

befanntc ©ebiet bc* befestigten 3nncrn biefer beiben 9ieid)c ju tun unb $u felm,

mie eö t)ier mit ben Vorbereitungen für alle 3JZöglid)feiten eine« $ricgd ftctjt.

35ie SBefcftigungen ^Bulgarien*. {Bulgarien hat mit bret SfriegäfäHen

ju red) neu, mit einem Sfriegc gegen Rumänien, gegen (Serbien unb gegen

bie lürfei.

3n ber SrfenntniS ber ©ebeutung eine* fdjlagfcrtigen , rafd) mobilifationS:

fähigen §cereä legt ©ulgaricn mehr SKcrt auf bie CErfüHung ber für eine rafdjc

Offenftoe unerläßlichen SBorauöfefouugen; bemgegenüber müffen bie Vorfehrungen

für ben ^aQ einer ctroa aufgebrungnen ©efenfioc aurüdftchn. 3>ie Söcfcftigungen

befebränfen fid) bafjer auf bie ?lbfperruug ber ©rcnjräume jur ©idjerung eine*

ungeftörten Slufmarfdjeä unb ben fortififatorifdjen Sd)ufc ber ^auptftabt.

©efeftigungen gegen ^Rumänien. 2Mefe au* türfifd)er $cit ftammenben

feften ^läfcc fjatten ben Qmtd, bie grofjc Sßcrteibigungälinie ber $onau ju

üerftörfen, bie S9ud)t oon Sßarna gegen i'anbungen gu fd)ü(jcn unb ber nir

SBerteibigung beä ©alfanä nörblidj üon bem ©ebirge ftehenben Slrmee einen

gefiederten 3Jcanöoricrraum unb gefiederte £epot3 ju bieten (bulgarifdjeö

JeftungSoierecf (Schumla, SKuftfcbuf, ©iliftria, Santa). Die untere £onau ift

unterhalb oon ftlabooo 600 biä 2000 ITJctcr breit, 0 biä 7 3tfeter tief, fictlcn*

toeife aud) 30 Wcter tief, bie Salfohlc unterhalb oon SMbin 4 biö 20 Jalo*

meter breit, nafe, oerfumpft, oon jahlretrf)en 51nnen. Xümpcln begleitet; öon

©raijbottn IV 1908 15
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106 23n [garten tut* bie dürfet

ber Simofmünbung an bominiert ba« rechte Ufer burdt) 30 bi« 180 9Reter

t)olje« ßefmiribeau; an ba« linfe Ufer tritt nur bei 3«la$, 3^mn^cea ' Oltenita,

§arfdjoba, ©raila, ©ataj unb SReni ein 10 bis 30 flfteter ljot)C« Xatribeau tjeran.

Diefe ©erf)ältniffe begünftigen bie ©erteibigung ber Donaubarriere, inbem ber

auf bem regten Ufer ftefjenbe ©erteibiger gute Überfidjt unb SBaffentoirfung

gegen ba« %al, ben ©trom unb ba« jenfeitige Hnlanb t)at Die Donau ift

nur bei Sfdjernatooba unb gtoar mit einer ©ifenba^nbrüde überbrüdt. 55er ©au
toon ©rüden ift infolge ber großen ©reite be« ©trome«, bann megen be« SBinbe«

unb be« SBellenfdjlage« fetjr fdjmierig; eine fixere ©erbinbung ift nur mit

fdjroercn $rieg«brfiden (©djleppfdjiffe, ©djiffe ber Sanbungöbrücfen) möglich.

Der ©au einer fdjtoeren ©rüde bauert nad) ©ereitfteHung be« SRaterial« mehrere

läge, $ür bie ?lbroef)r ber mit großen ©djtoierigfeiten toerbunbnen Überbrüdung

ber Donau erlangen bie an ben nridjtigften Ubergang«punften beftetjenben ©e*

feftigungen große ©ebeutung; fie bieten felbft einer größern Sruppcnjatjl Unter:

fünft unb Unterhalt, erleichtern in it)rer ©efamtfjeit bie ©eobadjtung unb ©idjerung

ber buref) ben (Strom gebilbeten ©ren^e unb fdjeinen nad} fur^er Slu«rüftung

im 3Wobilifierung«fatIe befähigt, bie ilmen jugetoiefnen ©erteibigung«abfdjnitte

bi« jutn ©tntreffen ber in ben ©eden nörblid) bom ©atfan ftet)enbcn Unter*

ftüfcungen ju galten.

©ibin ift eine alte Depotfeftung. Die Söerfc finb auögebeffert unb um=

geänbert morben. Die ^frung beftet)t au« ^oei 1000 SWeter üoneinanber

entfernt ftetjenben dauern; ber äußere ©ürtcl 6er)errfcr)t bie benadjbarte $one

am redjten Ufer ber Donau, bie gegenüberliegenben Snfeln unb jum großen

Seit ba« linfe Ufer. Der ©ürtel ber £anbfeite bcftefjt au« fieben baftionierten

fronten, beren 3^ifa^enn)ölle 350 ÜKeter Stu«bet)nung t)aben; bie ©rufhoefjr t)at

3 2)2eter $ör)e r 6 SWeter ©reite oben unb 10 9Weter ©reite unten; ber ©raben

t)at 5,50 SWeter Siefc unb 17 üföeter ©reite unb get)t in feinem füblidjen Seile

in einen SBaffergraben über, ©ei fyofyem SBafferftanbc bringt bie Donau

in einen Seit ber ©räben ein. Die innere unb bie äußere ©rabenböfdjung

beftefyn au« üWauermerf. fiäng« ber SRorbfront fotoie an einem leite ber

SBeftfront entlang läuft ein nid)t gebedter SBeg bon 4 SKetern ©reite. 3e

aroei 3n>ifd)cnn>älle finb bureb, ein Sor oerbunben. Über ben ©raben gelangt

man auf ©rüden unb Dämmen in« Snnere ber geftonß-

Die ©erteibigung«linie nad) ber SBafferfeite r)tn, bie eine Stu«bef)nung

toou 1500 SWetern t)at. beftefjt au« einer ft\diadbTü\tmtl)x, °»c bieten Seilen

jcrfaUen ift. ©or ber ©ruftroef)r ftctjt eine SWauer mit ©ct)ic§fcrjartcn toon 3 bi«

4 sH?etern Dide unb 5 bi« 6 SDfetern $öt)e über bem tjödjften SSafferftanbe.

3m Snnern liegt bie 3^abeC(e ©iba ftale, bie jefct al« 3J?aga£in bient, fomie

einige Äafematten, bie al« Depot« benufct werben. Um bie 30nc innern

©ürtd« läuft eine gebedte ©traße toon 4 SWetern ©reite; ber äußere ©firtel

beftel)t au« ©a^anjen unb 3»ifc^enbedbatterien (11), bie bon ben Surfen 1877/78

gebaut, jebod) nadföer befeitigt morben finb, raie e« ber ©erlincr ©ertrag toor*
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fc^rieb. Die ©erjagen finb in einem Slbfianb boneinanber bon 5 bi« 600 SRetern

gebaut, tjaben bie gorm bon ©riCenfcrjanaen in einer Jpöf)e bon 3 SRetcrn unb

einer ©reite bon 4 bi« 5 SRctern unb finb mit ©alerien im 2Rauerroerf unb

mit ^ßulbermagajinen oerfeljit. 3ebe ©djanje !ann 12 Äanonen unb als ©e-

fafcimg 180 SRann faffen. Die ßmtjdjenbetfbatterien f)abcn eine ©ettung für

2 ftanonen. Die ©crbtnbung«linien finb nur für bie Infanterie IjergefteUt. Sin

jebem ber ©erbinbung«punfte ber äußern fiinie mit ber Donau befinbet fidj ein

permanente« gort; nörbüct) liegt ba« gort Äum 5ralc, baS 1878 ^erftört mürbe,

füblich ba« gort 3eni Äale (3lbij Dabia), ba« noeb, unbefääbigt ift. Die

©arnifon btefe« gort* beftef)t au« 350 SRann unb 12 bis 16 ftanonen. Hujjer*

&alb be« äußern ©ürtel« ift ein ©raben bon 3 SRetern Xiefe unb 6 bid 8 2Retern

©rette, ber bon bem SBaffer ber Xopolobtca überfdjroemmt werben fann; ein

gebeerter SBcg ffanfiert ifjn. 6« mirb beabfidjtigt, bie Dörfer ©ibbol, ©ucobi&a,

Xatargic, SRobofelo, SRupcea, ©aianobcea, ©marban, 3noba, (Sapitanobcea,

(Sfyerembec, Selegac unb Sutoba ju ©tü&punften au3£ubef)nen; bie Dörfer

9tobofeto, ©marban unb (Sapitanobcea finb fetjon in felbftänbige gortö um*

gemanbelt morben. Die SBerfc bon ©marban beftefm aus einem gort, ba«

öftlid) bom Dorfe liegt, jonrie au« jmei nac§ ©üben gelegnen 9tücff)altroerf*

batterien.

3m 3a^re 1898 beftanb ber gröfcte Seil ber ©efdjfifce ber geftung

©ibin au« ©ron$efanonen, ber übrige Xeil au3 Äruppgcl^Ü^en. (£3 ift

jebod) mafjrfdjeinlidj, ba§ f)eute ber größte Xeil be« in ben legten 3af)ren

in ©ulflarien eingeführten geftung«materialS jur Armierung biefer geftung

uerroanbt morben ift. Der §auptbertcibigung«mert ber geftung liegt in bem

fumpfigen ©etänbe, ba« fte auf allen ©eiten mit 2lu8naf)me ber nörblidjen

umgibt, roo ber ©oben etma« troefner ift 2Bäf)renb be« ftrieg« 1877/78

mar ©ibin mit 200 Äanonen armiert unb t>attc eine ©efafcung bon 7000 bi«

8000 9Rann.

Die alten ©efeftigungen bon $lrccr*9$alanfa, ßom«$alanfa, (£ibar«<ßalanfa,

Seiftob unb SRafjoba fjaben feine ©ebeutung.

Die ©efeftigungen bon iRifopol befiehlt aus einem ©ürtel unb einer

3üabeüe. Der ©ürtel ift au« ©rbe ^ergcfteHt, t)at einen unregelmäßigen Durtf)*

fdmitt unb ift für bie Snfanterie beftimmt. 3m Safere 1877 mürben biele fjalbe

permanente SBerfe gebaut, bie jefct jerftört finb (2 9lücff}alrmerfe im SSeften,

2 ©atterien im Dften). Die in gorm eine« Dreiecf« gebaute ^itabelle liegt auf

einer §odjebene; ber füblid) liegenbe ©raben f)at 6 3Rcter ©reite, bie ©ruft«

me^r 2,50 2Reter §ö^e unb 5 SWeter ©reite. 3m meftlicfjen SBinfel ift ein

fleiner £urm, in jebem ber beiben anbern SBinfel eine ©aftion bortmnben.

©omotjl bie nörblicfjc als bie füblidje gront Ijaben außerbem je jroei ©aftionen.

3m Horben liegt an einem Slbljang baS SBerf Xuna;$ale\ SRadj ©üben finb

noi) fieben quabratifcf) geformte 92ücf^altmerfe bon probiforifc^cr Sonftruftion

mit einem au« ÜRauermcrf beftef)enben ^ulbermagajin bor^anben, bie fiaj in
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fcfjledjtcm 3Mfanbc befinben. 3m 3af)re 1877 oerteibigten bic dürfen Stifopot

mit 6000 SWann utib 40 Kanonen. $er *ßlafc ergab fid) jcbod) nad} brei

SBod)en. Sfadj ben neuftcn 2J?itteilungen finb im Söeften, ber SWünbung be«

Dlt gegenüber, neue ©atterien gebaut toorben.

9Ruftfd)uf Ijat nad) ber Canbfeite brei baftionierte fronten; jtoci baoon,

bie nad) Sforboften Hegenben, finb befeitigt unb burd) brei anbrc erfefyt toorben,

bie bie ©orftabt 2)i«=©aro§ umgeben. &er Sßlan be« ©ürtel« umfafjt lange

3wtf(^eniDäQe unb Keine ©aftionen, bie alle mit Kanonen armiert finb. $ie

©rufhocf)r f)üt 4 SWeter Jpöljc unb 6 SReter ©reite, ber oerfanbete ©raben 6 unb

14 3Rctcr. 3>ie innere unb bie äujjere ©rabenböfdjung bcftefjn au« 3Rauem>erf.

©ier Xore befinben fidj an ber fianbfeite. 3n ben ©djanjen finb einige SSerfc

au« §ol$ gebaut, bie al« SWaga^ine für ÜKunition unb ftcuerroaffen benufct

werben. 92act) ber ftlufefcite oc* 2°m äu ift lein ©ürtel öorbanben, fonbern

nur jmei in fetjr fdjled)tem 3"fton&« befinblid)c ©atterien, fünf anbre ©atterien

befinben fid) läng« ber $>onau. 3tD<Hf Hu§emoerfe in ©rbe gehören ju Stuft*

fd)uf, bie nad) bem Sngpaffc $u offen finb. 3)eren ftärffie«, ba« fieüants

Xabia (ba« cor turpem erneuert morben ift), ift ein 9tutff)altroerf mit fünf

baftionierten fronten, Hegt 126 SWetcr über ber ©tabt, t>at einen ©raben oon

6 SRcter Xiefe, einen gebedten SBeg, SRaum für 20 Kanonen unb eine gebeerte

©alerie jur Unterbringung oon 400 9J?ann. $)ie 2öerfe finb ber geftung

fct)r nalje; c« feljlt iljnen aber an (Schuft gegen ©ranatfeuer. Äm üorteil*

l)afteften märe ein Singriff oon ©üben f)er, ba ba« ©elänbe nad) ber ©tabt

51t abfüllt, unb bie ©cfd>fifce ber SEÖerfc e« unter ^cuer galten fönnen. SBä^renb

be« Krieg* 1877 beftanb bie ©efafcung au« 1500 SWann unb bie Armierung

au« 270 Kanonen.

©iliftria umfaßt nad) ber $onau $u oier baftionierte fronten unb nad)

oem ©üben £U fed)«. 3)ie nad) ber SBafferfette 31t liegenbe ^ront ift gan$

jerftört, bie nadj ber fianbfeite liegenbe $um Seil. $>er übriggebliebne ©raben

Ijat 3,50 HWeter Xiefe unb 6 9Hcter ©reite, ©on ber nad) ber 2>onau ge-

richteten Sront ift au einigen Stellen nur nod) bie SWauer ber äuftern ©raben*

böfduing oorf)anben. tiefer ftront entlang toaren $toei ©riUeufdjanaen, bic au«

©rbe beftanben unb mit ^mei grofjen $oren oerfefm toaren, fotoie jmei Heinere

$ort« mit fd)toad)en Profilen: Simon Xabia unb Stengel Sabia angelegt.

$)ie einzelnen SBerfe finb in jtoci Cinicn aufgeführt, oon benen bie erfte

2500 SWeter, bic anbrc 2000 SKetcr Dom ©ürtcl entfernt ift.

$>er bftlia^fte leil ber ©efeftigungen oon ©iliftria geljört ju Rumänien.

©tele ber bulgarija^cn SBcrfc bcftefjn au« permanenten Anlagen, boc^ ift

nur SWcbgibe^abia not^ erhalten, bic anbern finb ^um großen Xcilc jerftört.

Kunciuf*STabia ift ein SRüdtyaltroer! mit gemauerten bedungen (Koffern), mit

©lod^au« unb einem 9Wunition«maga^in in fdjlcdjtem 3uf*anbc. SRebgibe«

Xabia ift ein Siüdljaltmerf oon fünf fronten mit einer ©ruftroe^r oon 2 9J?ctern

^>ö^c unb 4 SWetern ^tdc, einem ©rabcu oon 3,50 9J?etern Xiefe unb 5 9Wetcrn
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©reite, einer irniero unb äufeern ©rabenböfdjung in ÜHauertoerf, mit Äoffern für

SJhmition unb mit einer gebeerten ©trafje, bie al* SBaffenplafc benufyt toirb.

$ie ©efafeung befter)t au* 200 SRann unb bie Armierung au* 16 bi* 20 Äanonen.

$a* gort ift erft neuerbing* lieber au*gcbeffert toorben. DrbusXabia ift ein

bemolierte* ftüctyatttoerE au* fünf gronten, mit Äoffern, ©raben unb einem

9iücfr)alttoerf au* Stein.

Arab^abia befinbet fief) auf rumänifdjem Gebiet.

5)ie ©efafrung oon ©iliftria beftanb 1877/78 au« 12 bi* 15000 «Wann,

bie Armierung au* 200 ©efdjü&en.

©djumla ift ein nact) Korben unb Often befeftigter ißlafc, liegt bagegen

nadj SBeften unb ©üben ju offen. $ie ©rufttoetjr tytt bei einer $ide oon

2 SWetern eine Au*betynung oon 8 Scttometern unb ift mit üielen baftionierten

au** unb einfpringenben SBinfcln üerfet)n. $ie Xicfe ber Gräben beträgt

1,60 2Äeter. 3)ie äufjern befeftigten Söerfe finb in fet)r fcfylcdjtem 3uftanbe.

$)ie toeftlidje gront be* ©firtel* 6eftet)t au* üielen prooiforifdjen SBerfen in

©rbe unb au* brei ^üdljalttoerfen. 3)ie ganje nörblidje front ift oon bem

gort ©tranbgia eingenommen, einem permanenten Sau, ber mit bem ©Artet

burd) (Srbtuerfe Oerbunben ift. $)a* gort t)at innere unb äuftere Sööfdmng au*

SWauertoerf, Aafematten für 150 2J?ann fotoie atoei gebeefte SWunitionöntaga^ine.

3m Often liegen ätoifdjen bem gort unb ber ©trafce einige in ©rbe aufgeführte

SBerfe, bie aber fd)lecf)t ermatten finb.

2Ro*foü*Xabia ift ein auf einer §öl>e liegenbe* gort, ba« jebod) junt

grö&ten Seit jerftört ift.

$ie gront ber geftung ©djumla roeift in jtoei fiinien georbnete SBerfe

auf. 3n ber erften fiinie liegt: 8cftepc*Xabia, eine grofje 8riHenfdjan$c mit

einem DuertuaQ unb Derfet)cn mit oielen Äafemattcn für ÜDfonitiondmaga^ine.

3n ber jtoeiten Sinic liegen (SalUXabia, ein permanente* SBerf mit baftioniertem

®ürtel, ba* fetjr gut erhalten, mit Äafematten unb 2J?unition*lagem eingerichtet

unb mit 30 bi* 40 ftanonen armiert ift; ba* gort fann eine söefafcung oon

300 Üftann aufnehmen; Ujun^Xobia, ein permanente* Söerf mit baftionierten

gronten, üerfefyen mit Äafematten, einem großen 2Runition*maga$in, 30 bi*

40 ftanonen unb 300 SRann öefa&ung. SReuerbing* finb beibe gort* öfttid)

unb füblid) oon ber ©trafce oon 3cnibafar erneuert unb mit alten ruffifdjen

ftanonen beftücft toorben.

An ber füblichen gront, in ber Kät)e ber ©tobt, finb brei Sürme au*

SKauerToerf oon 6 Detern $öl)e unb 100 Detern Umfang angebracht. 3m
Äriege 1877/78 beftanb bie ©efafcung oon ©cfyimla au* 12000 bi* 16000 9Rann,

unb bie Armierung umfaßte 220 Äanoncn.

©arna. ©er ©und biefer geftung t)at etwa 4 bi* 6 Kilometer Au*:

befmung; bie SBeft* unb bie Korbfront beftetm au* ein unb berfelben ©ruft*

loeljr, bie teittoetfe verfallen ift, einen unregelmäßigen Duerfd)nitt mit brei

großen unb oier Meinen iöaftioncn t>at fotoie mit einer fetjr formalen ©ettung
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Oon ftanonen, ben 3nnfd)emuafl entlang, oerfefjen ift. 5>ct ©toben trat

6 37?cter Xiefc unb 6 bis 7 SWeter ©rette. $)ic innere unb äußere ©raben»

böfdjung beftetjn au« ÜRauertuerf. 5)ie Oft« unb bte ©übfront nact) ber ©ee*

feite finb in 3Rauern>ert mit ©chtejjfdjarten oon 4 bis 6 Metern £>öt)e unb

1 bi« 2 Metern $itfe au«geffit)rt, unb eine IRingftrafie umgibt bie gefamten

fortififatorifcfjen Anlagen. 3)ie Mauern finb in fe^r frf)led)tem 3uftanDe -

$lm (Eingang be« ©ee« 3)eüno liegt an ber ©rüde ein ?Rüctt)alttoerf mit fedj«

gronten, ba« mit einem 2öaffergraben oon 4 Metern ©reite umgeben ift; an

ber ©übfront im Snnern ber ©tobt liegt eine alte 3itabeHe, bie jefct al«

Magazin bient. $ie Korbfront t)at als äufeere ©efeftigung fünf SBerfe: ba«

permanente gort ©uiuf'3rango*3:abia, ba« bie gorm einer ©rillenfcr)an3e

t)at. unb oier anbre gort«, bie al« JRücffjaltmerfe gebaut ftnb, unb oon benen

ein«, J?emen*Dcre=Xabia, ein Sßutoermagajin in Mauedoerf t)at - Diefe

JEBerfe finb miteinanber buret) ©ct)an$en mit ©rufhoet)ren Oon geringer ©tärfe

uerbunben. 2)er ©übfront entlang $iet)t fidj ba« gort ©alata hin, ba« au«

in gelfen gehauenem Mauertoerf beftet)t. 6« finb ^ier auch einige 3ft,ift^en*

batterien in prooiforifcher ©auanlage Oort)anben. 5Me ©arnifon umfafjt 8000

bi« 10000 Mann, bie Armierung 150 bi« 170 ©efd)ü$e.

SRach neuem Mitteilungen finb bei ©arna oor furjem $met ©atterien

erbaut morben, oon benen bie eine einen falben Sttlometer füblid) oom ffirft*

liefen ©ct)lo& ©ujnograb, bie anbre jmifc^en bem gort unb bem $orfe ©alata

liegen foö.

©efeftigungen an ber ferbifdjen ©renje. 3)ie ©efeftigungen an

ber ferbifdjen ©renje fidjern ben 3lrmeeöcrfammlung«raum bei ©ofia burdj

Slbfperrung ber midjtigften ®inbru(r)«linien au« ©etbien unb beftetjn au« ber

ßagerfeftung ©ofia unb ben ©perrbefeftigungen bei ©elograbeif, fcragomanpafc

$rön, ©rabca Dl.

3)ie toic^tigfte SinbrucfjSlinie ber SBeftgrcnje ffit)rt über bie jtoifcfjcn

1100 bi« 1800 Meter (jotyen ?llpengebirg«jügen (SBeftbalfan unb ferbifdj*

bulgarifdje« ©renjgebirgc) liegeube 9?ieberung oon 3Qribrob (446 Meter), ben

3)ragomanpafj, ©liünica auf ©ofia. Senfeit« ber ©ren^e fann ©erbien in

ben befeftigten ©ammclräumen oon 9ftfdj unb Sßirot in furjer 3«it beträchtliche

©treitfräfte anfammeln (amei ©at)nen unb jaijlreictje ©tra|en) unb über bie

genannte SGieberung, bie oon einer ©ahn unb brei ©trafjen burdföogen wirb,

auf ©ofia in Marfci) fefcen. 2>iefe (£inbruch«ftrajjen merben be«t)alb buret)

bie Oerfdwnaten Säger Oon ©liünica (fcragomanpafc) unb Srön gefperrt. £ie

über ba« ©renjgebirge ffit)renben Umgehung«n>ege finb buret) bte oerfchanjten

Sager oon ftula unb ©elograbftf gefperrt; biefe ©efeftigungen beftet)n jum

$eil au« gemauerten $efenfion«fafernen, jum Seil au« gelbfd)an$en unb

prootforifcr)en ?lrtiflerieemplacement«.

©ofia ift ein oerfchan^te« Sager, beftet)enb au« einem bie ©tabt füblich

umfcfjliefjenben ©ürtel oon etwa 30 Kilometern Umfang; bie SBcrfe finb junt
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grogten Xeile nur 3felbfchan$en; in ber legten &t\t fct)eint bie ^ermamerung

einzelner ^fortS in Singriff genommen worben 311 fein, ©ünftige SBerfyältniffc

für bie Anlage beS ©ürtclÄ beftetm nur im {üblichen 9?aüon ber ©tabt, wo

auf ben Rängen beS $$itofchplateauS fünf bis fec^d SEÖerfe errietet mürben; im

Korben fjerrfdjt ebene*, burdj jahlreidje Söafferabern unb SBeichlanbftrecfen

burchaogneS ©elänbe bor; bie nöcr)fte §ügelrcit)e ift ettoa 15 Kilometer oon

ber ©tobt entfernt, fciefe Xerrainbejchaffenheit nötigte jur Sef^ränfung ber

©efeftigungen auf bie ©fibfeite ber ©tabt; im «Korben unb Dften berfelben

fäüfct einerfeitS bie Sinie ber an ber ©renje angelegten ftortS, anbrerfeitS

ber ferner gangbare $lbfd)nitt am 3$ferburd)briid>. Kach neuern Kadjrichten

fcheint baS «JSrojeft ju beftefm, auf unb füblich beS ©intfdjipaffeS mehrere

SBerfe $u errichten.

S)ie bebeutenb gröfjere ©chlagfertigfeit unb Xüdjtigfeit beS bulgarifd)cn

§eere3 gegenüber bem ferbifdjen läßt bie Sücfeu in feinem SBcfeftigungSfhftem

an ber SfiMtgrenje ungefährlich erfdjeinen. ffix ben ^aU einer ungünftigen

(£ntfdjeibung bieten baS üerfchan$te Sager oon ©(iünica unb jene* oon ©ofia

einer juvücfgetjcnben Slmtee tjtnreichenb ftarfe ©tütjpunfte. 5)ie aus bem obem

äRoraoatale über bie ferbifche ©ren^e auf ©ofia fütjrenbcn unb bie befefrigten

Stellungen am £ragomanpajj umget)enben SBegc werben burd) baS befeftigte

Sager oon SJrabca Dl. aufgefangen. $ie ^Dislozierung je einer Infanterie*

bioifion nörblicf} unb füblich ©ofia in ©rabca unb SDubnica fchüfct ben bei

©ofia ftet)enben §eereSteil Oor Umgebungen unb ermöglicht anbrerfeitS ein

umfaffenbeS *Borget)n über bie ferbifche ©renje.

$ie öefeftigungen an ber türfifdjen ©renae. Sin ber türfifehen

©ren$e ift nur ©ementi als SWaricabrücfenfopf mit einer oor biefem (iegenben

üerfetjan^ten ©teHung ausgebaut. 3Me SWarica ift etwa 270 SKeter breit unb

im SRaume $ßtnltppopel—Slbrianopel ftcüenweife furtbar; fie burdjfttefjt oon

©emenli bis nahe an Slbrianopel ein tiefes ©ngtal, baS oon ben begleitenben

$ötjen um etwa 250 bis 300 SReter überhöbt wirb.

$>urch biefeS fcurchbruehtat führt eine ©afm unb eine ©trajje, bie bei

©emenli gefperrt werben. $ie ©teHung bei ©emenli fann jeboeh auf einer

grofjcn 3<»t)l oon SBegen umgangen werben. 2)ie Sefeftigungen haben bie

Aufgabe, ber im SKaricatale aufmarfefnerenben bulgarifdjen Slrmee ©dju& oor

ftrategifdjen Überfällen feitenS ber in unb um Hbrianopel ftehenben türfifehen

Xruppen $u bieten. $)ie SBefeftigungen finb nur in @rbe ausgeführt. SBenn

nun auch bie 1200 bis 1700 SWeter hohen füblichen ©renjgebirge ein SBor*

gehn ftarfer törf ifct>er ©treitträfte in baS SWaricabedfen fcl)r erfdjweren, in

gewiffen SRäumen auch au^fcrjlicfecn, fo mu§ boch baS fehlen oon ©efeftigungen

im SRaume um Äöftenbil*©amofow unb $>aSfiöj als Kachteil empfunben werben.

53eftrcbt, ben jhieg in türfifeheS ©ebiet 5U tragen, wirb fich bie bulgarische

Heeresleitung bei mögltcherweife eintretenben SRücffchlägen , bie angefichtS ber

großen numerifchen Überlegenheit bcS ©egnerS unb feiner umfaffenb angelegten
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Iruppenüertcilung ntc^t auSgefc^loffen fdjetnen, genötigt fefjen, $u Smprobi*

jütionen greifen ober ftdj auf bie SSerteibigung ber ©altanübergänge gu

befdjränfen, um* bei ber bann möglichen ©ebrohung (Sofias geroijj mifjtich

roäre. §ier fpieCt auch ber 9J?angel an leiftungSfäljigcn Söafmen unb bie grofje

StuSbehnung ber $u oerteibigenben ©renje eine grofje SRoDe. 3nroieroeit bie

Söefcfriguug ber jur$eit ungebetften CfcinbrudjSlinien erft bem Kriegsfalle über*

laffen bleibt, entzieht fief) allgemeiner Kenntnis.

ianögeanmiung in 6er Zlorbfee

an ^ört oft ICerrounbcrung auSfprechcn über bie Ipartnäcfigfeit

getoiffer SBauern, bie über einen Streifen fianbcS Sßro$effe führen,

beren Soften rocit über ben SBert beS ©treitgegenftanbeS ^tnaud=

gehn. Unb bod) Hegt bem fdjeinbaren Unfinn ein getoiffer <3inn

jugrunbe. SlUe Söertgegcnftünbe finb roieber ju erfefcen, nur

örunb unb SBoben nicht, roenn er einmal ücrloren gegangen ift. $a« toeifj

niemanb beffer als ber Sauer, unb beShalb ftreitet er barum. ©runb unb

©oben! Unter Umftänben nicht $u erwerben, auch nic^t für baS teuerfte ©elb,

roo anbcrS nahezu umfonft $u tjaben. 3n ben 9WilIionenftäbten werben in ge*

miffen Sagen für ben Cuabratmcter mehr als taufenb 9Karf befahlt, oftelbifche

iöcfifcer mürben bafür gern einen ganzen SWorgen oerfaufen. ?lucf) in unjerm

fapitaliftifchen 3ritraum 9^ ©runb unb SSoben noch immer als ber oornefnnfte

58efi§, unb ju allen Reiten un0 Quf Qöcn Kulturftufen r)at ber «Streit um baS

fianb beftanben. Slls unfre SBorfafyren juerft mit ben Siömern äufammcnftiefjen,

fugten fie fianb, unb barauS entftanben SBcrnichtungSfämpfc, bie oiele %ai)x-

hunberte bauerten. $)ie meiften Stiege bis ^ur neuften 3cit f)Q * WQn flcfü^rt,

um 2anb $u geroinnen, überfeeifche Unternehmungen, bie (Eroberung oon Kolonien

bieneu bemfelben ßroeefe. $ur Canbgeroinnung brängt bie 3unal)me ber 23e=

oolferung, bie SRaum jur ttuSbehnung fudjt. 9)<an fultioiert barum Reiben,

Üttoore unb Cblänbcreicn, aber ber baburet) neugeroonnene ©oben berft faum

ben SluSfaU beS meift fet)r anbaufähigen fianbcS, baS burd) «Stabtcrroeiterungen,

inbuftrielle Einlagen, Sifenbahncn unb ©trafen neu in Änfprucr) genommen

rotrb. 3n ben ©täbten fteigt man in bie §öt)e, in ben norbamerifantfa^en

SRiefenftäbten baut man fdjon fünfzig ©toefroerfe Ijodj unb barüber. 3n ^Dcutfcf)*

lanb feheint noch Überfluß an Sanb ju befteljn, man fprictjt üon ber Canbflucfjt

nach ben ©täbten, infolge beren fid) bie öftlictjcn Slcferbaubiftriftc enroölfcm.

yjum hat bah ei eine jroar augenblicklich fct)i brüdfenbe, aber unzweifelhaft nur

oorübergehenbe ©rfcheinung oor ftcr). SötShcr fyat bie beutfetje Snbuftrie in
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großem Umfange zugenommen, fobaß fie imftanbe gewefen ift, nicfc)t nut ben

gefteigerten 99eDÖlferungSzuwacb,3 aufzunehmen, fonbern auet) noch ber Sanbwhfc

fchaft SlrbeitSfräfte zu entziehen. 3>ie ©aceje liegt aber boct) heute fdjon fo, baß

fich ber bermalige <£rj)Ort in feinem Umfange wof)l erhalten, meUeia^t auch noct)

etwas erweitern laffen wirb, aber boct) niemals in bem 2Waße, als bie Snbuftrie

felbft erweiterungsfähig ift. SiingSum fctjließt man fid) burd) 3ÖD« Q&» *°0

nur einigermaßen europäifdje Stultur eingewanbert ift, ba wirft man fid} auf

bie eigne Söarenerjeugung unb oerfdjließt fremben Sßrobuften ben Eintritt.

ÜDarum wirb auet) bie £anbf(ucht in Deutfa^lanb ein Enbe nehmen, ber Über*

fdjuji ber Söeoölferung wirb fid) bann, foweit ilm bie 3nbuftrie nicht gebrauten

fann, zur länblidjcn Arbeit wieber bequemen ober auSwanbern mfiffen. 3n

SHücfjicht auf biefe EntwirflungSmöglichfeit ber 3ufunft °*uft man aud) fdjon

an große beutfdje Wcterbaufolonicn zum ©eifpiel in Äleinafien.

35ie $rage ber fianbgewinnung ftetjt unter biefen Umftänben bauemb im

SJorbergrunbe, ünb eS ift jebe gorm berfelben üon 2öid)tigfeit. fianbgewinnung

burd) neue Äolonicn ober fonft auf bisher außerbeutfehem ©ebiete beruht auf

9Rög(id)feiten ber 3ufunft, bie fid) jeber eraften Erörterung entaicr)en. SBor*

ber^anb muß baS Schwergewicht auf ber SobenerfdfUcßung im eignen Öanbe

berufen. SWoorfulturen, Sluffdjließung Don §eibeboben unb anbern Öblänbereien

finb fdjon in großem Umfange mit bem beften Erfolg in Vingriff genommen worben,

^ier foU bie ftufmerffamfeit auf bie fianbgewinnung an ber beutfdjen Korbfee*

lüfte gelenft werben, ein 3Berf, baS jätje ttuSbaucr unb Entfd)l Offenheit

forbert unb längere 3eiträume beanfprudjt, aber bod> fdjon beträchtliche Ergeb*

niffe erreicht tyat $ie 92orbfee, baS „beutfehe SWeer", führt unfre in raffen

3»gen entwicfelte ftanbelsflotte in bie großen Weltmeere unb trägt unfre noch

junge Kriegsmacht jur ©ee; fie ^at fich auch fäon als bebeutfamer ©d)ufc

gegen feinbliche Angriffe erwiefen, ober fie ift nicht in aßen fällen ein ^reunb

beS beutfehen fianbeS. ©djon in grauer Sßorzeit ha&en ihre (Springfluten ben

öorbem öon ftollanb bis zur fdjleSwigifchen Äufte gefd)loffcnen, nur burch bie

äJffinbungen ber EmS, SBefer unb Elbe unterbrochen 2)ünenwaü weggeriffen

unb burch Slblöfung eine« breiten ©trcifenS beS frühem OreftlanbS bie oftfriefifche

3nfelfette gefchaffen, bie noch <*l* «ftolbner 9ieif" ba« zurödQetretne £flub bor

bem unmittelbaren Hnbrang ber SBogen fchüfct. 3U SßliniuS 3C^ äö^tc mnn

noch fünfunb^wan^ig biefer Snfeln, heute finb fie auf weniger als bie §älfte zu*

fammengefchmoljen. UnauSgefefot nagt bie SEBetle an bem an mehrern ©teilen

burch allmählich bertiefte unb oerbreiterte ©eegaten (Sßattenftröme) unterbrochnen

3nfelmaH, unb eS fann bie 3eit fommen, wo bie bagegen errichteten ©eebauten

nicht mehr hinreichen, bie noch befterjenben Snfeln uor bem Untergange zu retten.

S(m gefährbetften ift bie 3nfel SBaltrum, aber auch bon bem ©eegat zwifdjen

3uift unb bem nörblich oorgefchobnen 9?orbernet) läßt fich *»u* bebenflicheS fagen.

©eit länger als einem Sahrtaufenb fd>on war wohl baS fianb gegen ©türm*

fluten burch ^e^c flefd)ü&t, feit Sahrhunberten finb biefe Erbwälle erhöht unb

CSJrcnjbotat IV 1908 16

Digitized by Google



114 fäiUkjewtiinung In bn JJorbfee

üerftärft worben, unb fte fyaben für geroöfynltct) audj if)re ©djulbigfett getan.

316er ^ujeitcn fjat bod) mefjr al« einmal bie Wütenbe $(ut bem Sßerte bei

SKenfdjen gefpottet, fidj über bie Dcid>e fjinWegergoffen unb Sftenfcfjen unb Xiere

berfdjlungen. Die Erinnerung an ben namenlofen Jammer foldjer Unglüd«»

tage erbt fort bon ©efd)led)t au ©efdjlcdjt 3U feiner 3*it tjaben in gefcfjicfyt*

lidjen "lagen bie fluten fo biele 3erf^run9en angeridjtet wie im brannten

unb im bierje^nten 3af)rfjunbert Mm 14. Deaember 1287 furj nad) SRittcrnadjt

würben bon ©taboren am 3ub>rfee bi« an bie SRünbung be« Sobabad)« 30000

unb bon ba bid an bie <£m« nodj 20000 SRenfdjen berfdjlungen. 3m Satjre 1218

wurben fteben Äirdjfpiele weggefpült, unb gegen (Snbe be« breije^nten

fjunbert« enlftanb ber Dollart. Storker ftanben bort fünfzig fdjöne Dörfer, bon

benen aweiunbbreifeig eigne Äirdjen befafeen, baju eine reiche ©tobt, bie alle

nad} unb nad) bon ben SBellen berfdflungen mürben. Da« 3eTftörung«werf

begann im Januar 1277 mit bem Durdjbrudj be« Deines bei 3anfum unb

mar nad) reidjlic^ fyunbert Sauren beenbet, bi« burd) fd)ü$en6e Dämme bem

meitern Sorbringen be« ÜWeereä ein Qiel 9cfetJl würbe.

Die SRorbfee tjat im Saufe ber Safjrcjunberte audj an ben Äüften ber

eimbrifdjen §albinfel furchtbare Serroüftungen angerichtet, benen bie ($ntftet)ung

ber gegenwärtigen Unfein unb galligen jupfcfjreiben ift. SRorbfrieölanb tyatte

bor bem 3af)re 1652 fdjon 106 ffirdtfpiele burd) Überflutung Oerloren. Die

3nfel ftorbftranb, bie in borgefehiehtüdjer 3eit unaweifclt)aft lanbfeft mit Korb-

frieÄlanb oerbunben gewefen iftr bertor 1634 in einer ©turmnadjt bon etnunb«

awanaig Äirdjfpielen fiebaerjn, bie ©ce brang burd) bierunbbierjig Deidjbrüdje

herein, aerftörte faft fämtlid>e ffirdjen, aertrflmmerte bon 1779 Käufern 1322,

fd)weinmte breifcig 2Binbmüf)len fort unb begrub über 6400 SRenfdjen in ihren

fluten. (Sin Xeil ber 3nfel mürbe bei bem furchtbaren Sreigni« btreft bom

Speere berfd)lungen, an feiner ©teile trennt jefct eine breite unb tiefe SBaffer*

ftrage bie früher au Korbftranb gehörige §arbe (Diftrih) al« felbftönbige 3nfel

^ßeflmorm ab. Stud) biefe hat nad) ber fttit ber ©ntftctjung nod) fdjroerc SBcrlufte

burd) fluten erlitten, $uU$t im gebruar 1825. Die gefamten ÄBatten, bie fid)

bon ben bor ben Slufoemnfeln liegenben ©anbbänfen fd)on baburd) unterfReiben,

bafe fte entmeber au« grauem $on ober au« einem (Gemenge bon ©anb unb

Zon beftefm, füllen ben Kaum awifd)en ben Snfeln wie awiftb.cn ber ganaen

norbfriefifc^en Snfelfette unb bem Otftlanbe mehrere Äilometer weit au*, ©ie

fönnen füglieh al« bie ©räber, al« bie Kiefenbetten be« alten in« 9)?eer ber^

funtnen SRorbfrieölanb* angefeljen merben. 5Rur tjie unb ba ragt noeb, eine grüne

Snfel ober ein Snfelbrudjftutf au« ben grauen ©a^Ud« unb Xonplatten ^erbor,

bie nur aur ©bbeaeit au« bem SBaffer heraustreten, baawifa^en riefeln bie

SBattenftröme, bie aua^ aur 3«t ber tiefften Ebbe noc^ mit SBaffer angefüllt

finb unb je nad) ber ©röfje berfdt)iebne Kamen, wie @aten, Arielen, Seine ufm.

führen. Da« ift ba« Gebiet ber fogenannten galligen, unb bie ^Batten finb

nie^t« anbre« al« ba« einft bom 9Keer geraubte 9Warfd)lanb. 3n frühem 3«tcn
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tyd fia) ba* geftlanb bon ©djleSmig.§olftein etwa fünf SRetlen toeiter meft*

märt* erftredt Die gröfeern biefer ©ilanbe finb teil« burd) Deidje, teil« burd)

Dünen t>or ben 2Bogen gefdjüfct, bie täglich mit ©bbe unb gtut fommenb unb

gefjenb immer neue ©erfudje ju machen [feinen, audj bie legten ©roden if)re3

großen Siaubeä in ben gierigen ©djlunb beä Süeereä fnnunteraujierjen. Die

Heinem (Silanbe feigen Madigen, finb meber bureb, Äunft nod) 9Zatur befri)ü£t

unb manchmal blofe üon einer ^amilie beroofmt. Da8 SReer, baä bie galligen

umgibt unb oft überwogt, trögt nod) an oerfdjiebnen ©teilen bie tarnen ber

im Saufe ber 3afjrt)unberte barin begrabnen SanbfteÜen unb iljrer Eigentümer.

Die (£rrid)tung Don Dämmen jur ^örberung ber Sanbgeminnung, Wie bied

feit alten 3«ten in ben 9?ieberlanben gefdjieljt, Ijat fdjon unter ber bänifdjen

§errfdjaft unb jwar juerft in ©überbit&marfdjcn begonnen. Der ©ater beS

©efäidjtdforfdjerS ©artf)olb ©eorg 9ttebu&r, ber Drientreifenbe GarftenS SRiebuljr,

mar oon 1777 bis 1815 £anbfd)reiber in SWelborf, wo il)tn aud> bie «er*

maltung ber bem ©taate get)örenben SlufjenbeidjSlänbereien oblag. ?lufeerf)alb ber

Deidje fefct bie ftlut bei ifjrem jebeSmaligen 3utüdroeicb,en ©d)ltd an, ber immer

I)ö()er wirb unb nad) unb nad) bad ÄufjenbeidjSlanb bilbet. ©d)lid entftammt ben

ttlluüioncn ber ftlüffe, bie baä in ifyrem obern Saufe loögeriffene Srbreid), immer

mcfyr £erfleinert unb verrieben, in ©eftalt eine« flätjen, fetten ©djlammeä im

©ebiet ityrer üftfinbungen abfegen. (5$ leuchtet ein, bajj folefyer ©oben an fid)

fetyr fruchtbar fein mu§. Unter einer trobifdjen Sonne mürbe er jene Miefen

ber Pflanzenwelt, jene in ftrofoenber Überfülle prangenbe Vegetation erzeugen,

bie in ben glufcnieberungen ber fjeifjen ©egenben baä ©taunen unb oft audj

bie Verzweiflung ber SReifenbcn hervorrufen. 3n ben norbbcutfdjen 2)torfa>

gegenben forgen baä fältere ftlima unb ber fc^arf Dom SHeere rjerüberftreidjenbe

ftorbweft fdjon bafür, ba§ bie ©äume nicb,t in ben Jpimmel wadjfen. Da*

©djlidgebiet, bad nad) ber ©inbeidjung 2Warfa)lanb f)«fft ift aber audj an ber

SRorbfee eine äufccift fruchtbare glädje. bie in ©djlcSwig namentlich jur ^Btctj*

äudjt, befonberd jum „gettgrafen" ber Dorfen benufot mirb, wätyrenb man im

§olfteinifdjen audj 9flato3, föafer unb £>ülfenfrfid)te barauf baut, ©obalb ber

©djlid beä ?htfjenbeid)lanbed fo f>od) wirb, bafj er längere 3"t troden bleibt,

erfdjeint junädjft eine ©aljpflanje (Salicornia herbacea), burd) beren fteife,

abftetjenbe $fte bie Ablagerung beförbert mirb. ©päter folgen noa^ anbre

^flanjen, bie aua^ jum SBaa^fen bed ©obenS beitragen, btd fd^liefelia^, naa^bem

ber überfa^üffige ©aljge^alt bed ©a^Hdö ausgesogen ift, ber meiße, friea^enbe

Älee (Trifolium repens) erfa^eint, ber baä &id)m gibt, bafe ba* Canb jur (Sin*

beie^ung reif ift. 3ur ©eförberung ber ©obenbilbung jiet)t man aua^ jumeilen

niebrige Deiche, fogenannte „Sa^mungen''. ©in fola^eä bem SWeere abgerungneS

unb eingebeic^te« ©tüd fianb Reifet bann in ©d)le$raig*§olftein ein wÄoog",

an ber ^ollänbifajen ©renje ein „^olber", beffen ©cfi&cr eine 5ßJaffergemeinfa^aft

jur Abhaltung be3 Übermale« oon $!?a)fer bilben, bie über ©au unb Unter*

Haltung t>on Dämmen, ©a^leufen ufm. fe^r burdigreifenbe ©eftimmungen befi^en.
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Sarften« SRiebuhr, bcr Sngenieur oon ftadj unb bäniferjer Sngcnicuroffaier

geroefen mar, lenfte feine Aufmerffamfeit auf ben in ©überbithmarfchen liegenben

Äronprinaenfoog, bet fdjon 1786 cingebeidjt roorben mar, unb oor bem eine

©nippe üon 3nfeln tag, amifdjen benen unb bem geftlanbe bei jeber $lut

SBaffer burehfrrömten. ©r fe^te e« burd), ba§ not bem 2)cid) be« Äronprinaen*

foog« ein über bie gemdt)nlic^e glutt)^ emporragenber Stamm mitten über

bie Snfetn gelegt mürbe. $)urd) biefen Stamm fam ba« oon beiben (Seiten auf*

loufenbe glutmaffer $um ©tiöftanb unb fefcte ben mitgefürten ©d)lid ab. 3m
Saufe ber 3afyre füllten ficr) bie gnrifdjcnräumc amifdjen ben 3nfeln unb bem

^eftlanb aus, unb nadj unb nach entftanb eine meit in« 9Reer hinau«reidjenbe

^albuifel, bie nad) ber größten ber früher oorliegcnben Snfel ben tarnen $itf«

fanb erhielt. 3n bcr SJZitte be« oorigen 3at)rhunbert« mar bie ©ntroirftung fo

meit fortgefdjritten , bafe in ben Sauren 1853 unb 1854 bie Einbettung ber

^albinfel borgenommen merben fonnte. 2)er neue &oog erhielt nadt) bem fianbeä-

tjerrn ben tarnen „3freberif oer ©iebente*5coog" unb braute einen fianbgeminn

oon über 2000 §eftar. $>er 5i«fu« machte au« bem SBerfauf ber ÄTon*

länbereien einen reid)lief>en ©eroinn. ©onft ift au« bänifäer 3cit üon gröfeem

burd) ben ©taat unterftüfeten ober betriebnen Arbeiten jur fianbgeminnung nid)t«

befannt. 9?adj ber fchlimmen Sturmflut in ber Kac^t Dom 3. jum 4. ftebruar 1825,

bie namentlich bie nörblidjen Wattigen §ooge, 9*orbmarfd)*£angenejj unb ©röbe

ferner hnmgefudjt tjatte, fam 5tömg JJriebrid) bcr Siebente im ©ommer jmar

felbft nad) ben bebro^ten Snfeln unb mürbe brei läge burdj ftürmifdje« SBetter

auf ber §aHig föooge feftgehalten. Er bemormte mit feinem ©efolge ba« §au«

bcr Familie §anfen, ba« feitbem ba« Äönig«f)au« ^ei^t, bie ©taat«ftube tjei^t

nod) ber #önici$pefel unb ift im bamaligen ßuftanbe erhalten geblieben. Äaifer

2Bilt>elni hat 1903 ben Auftrag gegeben, ba« Äönig«hau« anzulaufen unb in

feiner Einrichtung ^u ert)a(tcn. 2)er Aufenthalt be« Äonig« ftriebridj auf ben

JpaUigen ift Übrigend ot)ne befonbre Jla^roirfung geblieben.

92adt) ber Übernahme ©d)le«mig*}Qolftein« burd) ben prcufeifd)cn Staat

gefdjat) für bie Sanbgeminnung $unäd)ft aud) ntdjt öiel. SDfan befd)ränfte fid)

t)auptf5d)Ucr) auf bie Erhaltung ber gröfjcrn Snfcln unb be« geftlanbefi. 2)odi

jeigte auf ber ^arifer 2Beltau«ftellung oon 1900 ba« im Auftrage be«

SWiniftcrium* ber öffentlichen Arbeiten uon ^ßaut @crl)arbt t)erau«gegcbne

fcanbbud) be« beutfe^en ^ünenbau«, ba§ fid) ^reufeen in ber Sttorbfec mie in

bcr Dftfce feiner Aufgabe für ben <Sd)nfc bcr ©eftabc motjl bemu&t mar. Überall

uon ©ölt bi« ©orfum jeigte fic^ ba« erfrculidjc 93ilb ftaatltct)er gürforge burt^

Söcpflanpng ber 3>ünen, Anlage üon 93u^ncn r dämmen unb ^ciajen, Ufer=

bedungen burd) Jöeftitfung, öufr^padung, 3cntmt« unb ©teinboffierung ufro. 95i«

gegen ba« (£nbc be« ^at)rt)unbert« t)atten aber immer nottj bie 18emot)ncr ber

eigentlichen galligen ben fiebern aHmclt)Hcr)cn Untergang bcr heimatlichen Schotte

bor Augen. Au« eignen ÜKittcln maren fie felbft augerftanbe, ctmaö jur

Erhaltung ju tun, unb meber ber ©taat nod) bie ^3rooinj ober ber Ärei« famen
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Urnen ju §ilfe. ©d)liefelid| fjat ftd) aber bie Slnfdjauimg jur ©cltung burdj*

gerungen, bafe bet §aUigenfct)ufcbau eine Äutturaufgabe erften SRangeS ift Sttdjt

nur fein 2Bert afö <Sd)u& beS bahinterliegenben ^eftlanbe« beftättgt bieg,

fonbern aud) bet unmittelbare fianbgeminn im Söattenmeer, ber fogar an SBert

bie für ben ©dmfcbau oermanbten Soften fibertrifft. $ie Rödigen jerfaKcn

nun infofern in jmei ©ruppen, als bie füblichen, ben SRarfchen nahegelegnen

gfinftige ©erbinbungSoerhältniffe untereinanber aufmeifen, fobag fid) mit ber

(Sünbeidjung oorauöfictjtlich fogleidj ober bodj in nat)er 3cuS ©eroinnung

tocrtooUer Sanbereien öerbinben laffen tuirb. ©ei ber nörblidjen ©nippe ift bie

Sanbgemtnnung nicht in gleichem 9Ra§e gefiebert unb mürbe jebenfallS erft bie

3rrud)t planmäßiger Arbeit oon 9Wenfd)enaltern fein, aber f)ier tritt bafür ber

©d)u$ be3 bahinterliegenben ^eftlanbeS um fo ftärfer als Qmtd fjeroor. ©ei

ber [üblichen ©ruppe ^anbelt eö fid) bemnact) in ber §auptfadje nur um Vuft*

lagen, für bie fdjon in abfet)barer Qat bie ©ermehrung ber ©taatSlänberetcn

einen reichlichen ©rfafe bieten mürbe, tuätjrcnb für bie nörblid>e ©ruppe erft

na(^ ©enerationen unb oielletcht nirfjt einmal bann ootlftänbig ber Slufroanb

roieber geberft merben fönnte. 9ttd)t allein baS SKitleib mit ben armen Wolligen*

bemohnern, fonbern audj baä Sntereffe für ba8 ?lHgemeimoo^l t)at im preufjifchcn

?lcfcrbaumintfterium, baö fomo^l als ©ermattet ber ©taatälänbereien mie aud)

beim Uferfchufc an ber <Sact)c beteiligt ift, ©eranlaffung geboten, mit fefter £>anb

einzugreifen. üüürben bie galligen Oerfdjroinben, fo mürbe man rootyl noch ba$

eingebeichte Sanb burd) Shinftbauten fd)ü$en fönnen, aber bie ©orlanbe finb

bann unhaltbar, unb fie mürben nod) fdmeller abnehmen unb tterfdjminben als

6iä jefct bie Madigen. $)ie n'nfchmemmung oon (Schürf an ben Äüften, bie im

3crju$e ber galligen an toielen ©teilen fetjr ftatf mar, mürbe bann aud) nicht

mehr Oor fid) gefm unb baä bem (Staat geljörenbe Slufcenbeichalanb nicht einmal

mehr juneljmen.

2>ie Erfahrungen, bie mit ben fdjon in ben 3af)r«i 1874 unb 1875 auß;

geführten Arbeiten jur (Sicherung bet Hamburger §aüig unb $ut fianbgeminnung

gemacht morben maren, [teilten fid) aud) als fet)t günftig tyxau*. $>ie gallig

an fid) mar geftdjert, unb ber jmifchen t^r unb bem geftlanb aufgeführte $amm
hatte ju einet gan$ bebeutenben $lnfd)litfung geführt, foba§ nadh bteiunb^manjig

3al)ren fd)on tunb h^nbett ipeftarc ifteulanb gewonnen maten. SSeitac ©et-

fudje ber SRegietung in ben fiebfliget Sohren maten an bem hörtnöcfigeu SSiber-

ftanb einzelner ©tellenbefifoet unb bet futjftchtigcn ©leichgiltigfeit ber beteiligten

©emeinben geftheitert, fobafe man baoon abgeftanben hQtte. Grft SHittc ber

neunziger 3ohtc unter bem £anbmittfdjnft8miiüftet ^reihetm oon ^ammerftein,

ber im (Sommer 1895 bie SEBcftfüfte ©chledroig=§olftein3 oon SWöm an einer

ringehenben ©efithtigung unterzogen hotte, mürben neue €>d)ritte ^ur (Srhaltung

ber galligen unternommen. 2)er l'anbtag beroifligte 1896 511m ©au eine« Hammes
oon bem geftlaub bei fjaturtoff nad) ber gallig Olanb unb bon ba bi« nach ber

toeiter feemartö liegenben gallig Sangeneg, femer $ur Sicherung bet galligen
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DIonb unb ©röbe burch ©teinfefcungen 1320000 SKarf. Der ©au foHte in

fünf Sauren bottenbet werben, war ober fcfjon (Snbc be§ 3at)rhunbert8 in ben

Hauptarbeiten fertig, unb e£ jeigte fich, ba& an ben neuen Stämmen eine ftarte

Änfcf)licfung begann, woburd) biefe junächft felbft berftärft mürben, unb bie

meitere ©Übung bon fianb mit ©idjertyeit erwartet merben burfte. Die 9co«

beniberfturmflut beä 3at)reä 1903 lieferte ben untrüglichen ©ewetö, bafj nur

burch bie ^eftmachung aQer galligen eine bauembe ©icfjerung ber fölanbe felbft

unb be$ ^eftlanbed bewirft merben fann. @3 mar mieber biet $adiglanb fort*

geriffen, auch bie ©einbauten maren arg befcfjäbigt morben. Die auf ber

gallig ©übfaH Dom ©efifcer felbft borgenommne ©inbeichung mar böUig über*

flutet unb meggefdjroemmt, bamit ein mühebolleö SBerf bernichtet morben. Die

^Regierung ging barum trofc mannigfachen ©infpruch« mit ber Errichtung eine«

britten $)amme« bom geftlanb nach ber 9forbofteefe ber 3nfel SRorbftranb bor,

mofür ber fianbtag 1906 bie ©aufoften bon 390000 «Warf bemilligte. 35er ©au

hatte jmar geringe örtliche (Schöben im (befolge, fonnte aber bie «Schiffahrt unb

bie Officherei «wr in geringem SHajje beeinträchtigen. Die §anbeldwelt bon

§ufum, bie SBattenfchiffer, bie ©emetnbebertretung bon ^eÜmorm unb bie

Ärabbenfifcffer erhoben trofcbem ©nfprudj, boer) bie {Regierung fteHte ihre Pflicht

beä ©dmfceä ber HaHigbeWofmer unb beä geftlanbe« höher Q^ $nt>Qt*

intereffen. Die ©tobt §ufum 30g ihren ©nfprud) gegen bie ßufichcnmg einer

Jpafenberbefferung unb bec Offenhaltung einer biereinhalb ÜReter tiefen %q\)x-

rinne jum §afen mieber gurücf. ©cfjon im ©taatdhaudhalt für 1905 maren

bie SRittel bemilligt morben $um ©cf|U{je ber ©anbbeiche auf ben Unfein ^ellmorm

unb föorbftranb burch ©teinbeiche.

3m 3at)re 1906 mürbe ba« grojje Söerf ber fteftlanbmachung ber 3nfel

föorbftranb in ber §auptfad)c boUenbet. Der nach SRorbftranb führenbe Damm
ift ber gemaltigfte ber brei burch baä 2Bartenmeer geführten ©auten. (Sr f)at

eine Sänge bon brei fiilometern, unb feine fünfunbfieb$ig 3cntimeter über bie

normale 3rt"tf)ö f)c hwau^ra8«"DC Oberfläche mifet acht SWeter in ber ©reite.

^Namentlich oon ihm erwartet man eine befonbre gförberung ber fianbgeminnung

burch Slnfchlicfen. Damit finb bie Arbeiten für btefen Qtoed borläufig ab«

gefchloffeu, unb bie jchleämig'holftetnifche SBeftfüfte mirb allmählich eine ganj

anbre ©eftaltung befommen. Die frühem 3nfeln Olanb, fiangenefj, SRorbmarfch,

Hamburger gallig, ^ohn* HflHifl un0 Storbftranb höben ihren geographifcljen

©harafter geänbert unb finb jefct ij-mlbinfeln gemorben, feitbem fic burch mächtige

Dämme mit bem |$eftlant>e bereinigt morben finb. ©ad bor 3at)rhunberten

bie gluten abgetrennt haben, ift jefet mieber mit bem SRutterlanbe berbunben.

3m Horben unb im ©üben finb biefe Dämme errichtet worben, bamit fid) fywttx

ihnen bei ftlut$citcn ©enfftoffe ablagern unb bie Slnlanbung beibirfen. 3n
menig Sohren fajon mirb bie Äüftcngeftaltung im SBeften bon ©chlcSmig ftarf

bon ber heutigen abweichen, unb gmifchen ben bebeutfamen Deichbauten mirb

fich im nächften r>atbcn 3ahrt>unbert eine nach Xaufenbeu bon §eftaren aät)lenbe
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^lärfje ergeben unb mit bem ^reftfanbe Oereinigen. 3nnerf)alb ber beiben ädern

Dämme f>at fidj ber ©oben fdjon merfüdj err)dr)t, immer größer roerben bie

tjWdjen, roo fi$ fdjon bie Salicornia jetgt, bie fööter ben ^uWerpftan^en *ßla^

madjen ttrirb. S)er 3nfel SRorbftranb roirb fdjon, fobalb nur ber neue Stamm

ooUftönbig gefiebert ift r eine ärtäcfc beften SWarfdjboben« oon 650 §eftaren

burd> ©inbeidjung angegliebert roerben. (Sin §eftar foftet freute runb 3000 SHarf.

SMe Äoften ber Stammbauten werben alfo fd>nell burd> ba« geroonnene Sanb

gebedt »erben. 9lud} bie Hnfdjlidung ju beiben ©etten be* neuen Stamme«

get)t flberrafdjenb fdjnett üor fidj; felbft in ber fßofm8tiefe an feiner Korbfeite,

in ber fid) toegen ber ftarfen ©trömung bie Slbbämmung am fdjroierigften ge*

ftattet Ijatte, ift fdjon eine ungeheure ©dflammaffe angefammelt. SBenn irgenbroo,

fyit ed fia^ tyier um bie Erfüllung einer großen ftulturaufgabe gcfyanbclt, benn

baä ganje SBattenmeer läßt ftdj ber (See abringen als neuer fianbteil oon ber

größten $™d)tbarfeit. Ofme 92eib fann 3)eutfdjlanb jefct auf ba« großartige

Sorf^aben §ou*anb$ bliden, ben größten ieil beä 3u9Dcrfee* Dur^ Slbbämmung

in 2anb ju oertoanbeln, benn ber Sanbgeroinn an ber cim6rifd>en ffüfte roirb bei

oofler Stordjfityrung ber $lfine an SWenge bem froöänbifdjen etroa gleid)fommen,

an ©üte unb ©ert iljm aber überlegen fein, ba er nur au« fyodjliegenbem,

trodnem unb gefunbem Sanbe beftef)n roirb, roäf)renb bei ben §oflänbern ein

Seil unter bem 3WeereSföiegel Hegt unb fie ju fortroäfjrenben ©ntroöfferungö*

arbeiten jmingen fann.

(£8 wirb nodj einige 9Renfd>enalter Dauern, beoor alle« roieber gut ge*

madjt fein roirb, loa« ©orglofigfeit unb Uneinigfeit in frühem 3al)r()unberten

gefünbigt fjaben. Vorläufig Ijat bie preußtfd)e Regierung nodj in Äu«fid)t ge*

nommen, bie äußerftc, ben fluten befonber« audgefefcte fällig £>ooge burd)

©Aufarbeiten $u fidjern; e« finb fdjon SBcrfuerarbeiten eingeleitet roorben.

SBor ftroeiljunbert 3aljren umfaßte ityre $läd)e nod) 1300, jefct faum met)r

500 §eftare, bie ftaty ber öerooljner ift in 110 Sauren oon 480 auf 135 ge=

funfen. «I« gute« ©orjet^en möge gelten, baß fid) in ben lefcten Satiren auf

einzelnen galligen bie Karte geigt, bie früher ebenfo roie §amfter unb 3gcl,

obtoofjl fie auf bem benachbarten fteftlanbe r)äufig finb, bie galligen mieb. (£3

ging bie (Sage, bie Hatten blieben fern, roeil fie bie galligen al« bod) bem

Untergange gemeint anföf>en. ©3 möge tjier nod) angeführt roerben, baß audj

an ber fiolfteinifdjen Äüfte jum Xeil auf ^Jrioatfoftcn größere ©inbeidjungen

oon $odanb in Singriff genommen ober fdjon bura)gefüt)rt roorben finb. 3n

ber jtoeiten ^älfte be« oorigen 3a^rl>unbertd finb 8600 Jpeftare bem 3Weer ab=

gerungen roorben, oon benen 7000 audj fAon oon feften ©eebeiö^cn eingefdjloffen

finb, roä^renb 1600 nur niebre ©ommerbeiä^c beftfen. 3n einigen 3taf)r$el)nten

roirb fia^ ^otftein um OoQe 15000 .^eftare oergrößert ^aben. Site geroonnenen

fiänbcreien führen 9?ameu roie Äaifer*S5Jil^elm«=Äoog
(
Äaifertn-Slugufte^SSiftoriae

Soog, griebriajd^ßoog ufro. S>te Kamen ber Äooge an ber Ijolfteinifc^eu 2Sef>

füfte geben geroiffermaßen ein 93ilb ber ©efdji^te biefeS ßanbeäteil«.
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SBäfyrenb in <Sd)leötoig=^>oIftein unb im SSattenmeer bie fianbgenrinnung

große ^ortfdjritte mad)t, richtet bic 9?orbfee am Stranbe bet oftfriefi|d)en 3nfetn

noef) fortbauernb großen Sdjaben an. 2öie feit 3at)rfmnberten, ift audj nod)

freute baä 2Bol)l unb 28ef)e beS flehten griefenlanbeä abhängig oon bem Äampfe,

ber unauSgefefct mit bem 9J?eere geführt »erben muß. Sluf boppelte SBeife gc*

fdjiefjt bieä, einmal baburd), baß man baä SMnnenlanb burd) $eid)e gegen bie

Überflutung ber ftarfen SReereSftrömung fdjüfct, unb §u bem anbern Xeil

burdj bie ftitte, müftfame SroberungSarbeit ber itonbgeminnung an Steffen, mo

bie Strömungen ruhiger (aufen unb bnrrf) SBeranftaltungen in Salinen geteuft

merben, mo fte ben mitgefüfjrtcn Sdjtamm unb Sd>lid fallen (äffen. (Sä bc»

ftefjt ein befonbrer Sluäfdjuß für Öanbgennttnung an ber oftfriefifdjen Stufte, ber

bie Regierung mef>rfadj angeregt fjat, rafdjer unb $um XeU aud) jmerfmäßiger

D0r£uget)n, um an mefyrern Steffen bem 9J?cer auf teilte Söcife große ftcuer«

fräftige Sanbflädjcn abzugewinnen. Q£$ tjanbelt fid) babei nidjt um fo um*

fangreidje ^ö^cn e m frf)tcötütQ= r)oIftcrrtifcr)en SBattenmeer, immerhin aber

um fetjr roertoofle Sänbereien in ber Sftälje beä neuen (Smbner Jpafenä, an ber

Stufte be3 §arlingerlanbeS, auf ber §öf)e oon ©reetfiel ufro. 3m ©tat für 1906

mürben für biefen ßroerf 78000 2Harf bemifligt, oon einem <ßtane, in ©«nein*

famfeit mit §offanb ein größere« Sanbgeminnungämerf im 2)offart $u unter*

nehmen, ift ed in^mifa^en mieber ftiff getoorben.

Ibl biejer Stelle ift eä mof)t aud) angebracht, mit einigen Söortcn ber

Snfcl §elgolanb $u gebenfen, über beren oorau«fid)tlid)en Untergang ja tjäufig

genug 511 lefen ift. @d fpielt babei bie atte Un*ufriebcnt)eit über ben Sanfibar--

oertrag eine große Stoffe. 9Bie bem nun aud) fein mag: jebenfaüS jäfjlen bie

menigen ftartoffelfelber be« ObertanbS hrie aud) ber öabeftranb nidjt mit, wenn

ed fid) um bie ©emertung §elgo!anbS fyanbclt, um baä fid) frütjer fein 2Henfd)

geflimmert fmt, unb ba$ bie eng(ifcr)e Regierung uermittern unb oerfäffen Heß.

§eute ift aber ipclgolanb ein Sdju$ unb ein Stü^punft ber beutfdjen Sanbes*

öerteibigung. fold)er roirb eä ermatten merben, unb roenn infolge früherer

33ernacf)Iäfftgung mandjeä oon ber See oerfdjlungen unb toeggefüljrt mürbe, fo

ift t)eute bafür Sorge getragen, baß baä nidjt mcliv Oorfommt. Der Reifen-

grunb ber Snfet, ber übrigen« oiel fefter ift als bie bemutterte Slußcnfcite, mirb

beftefyn unb bauernb als eine ^eftc erljalten bleiben, folange baä 'Seutfdje 5ieid)

überhaupt einer foldjen für feine Seerüftung bebnrf.
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I ot einiger ßeit uuir id) Deranlafjt, es für vcrfjt überflüffig &u

erflören, bafj man ben längft öerftorbnen metbobifdjen Farven

Courier ausgrabe unb feine ^antaftereien nod) einmal aus-

füljdid) Dortrage. 5cljr Diel anberö ftctjt cö mit ©aint*©imon,

Iber in einem Altern mit itjm genannt $u toerben pflegt. Wucb,

bei tym fef)lt es nid)t an utopifdjen (Einfällen unb planen, [olrfje ftetlen fictj

immer ein, roenn ein genialer unb prjantafieDoIIer SRann fein iVndjbcnfen auf

bie &uftänbe ber menfdj|licr)en (Mefclljdjaft richtet; finbet man fie bodj audj in

SBilljelm SWcifterä SBanberja^ren — aber ba* Vernünftige unb Solibe über«

wiegt: feimfräftige ®ebanfen, bie bis tyeute teiU 3rud)t tragen, teil* aU
nötige Vortjerfagungen ermiefen toerben. Dabon überzeugt bie jüngfte 2Mo-

grapr)ie, *) beren Söcrfaffcr übrigens f cljr betreiben Don fidj benft ober toenigftcns

jpridjt: Stritifer .möchten beben fen, ba§ fie cö nid)t mit bem SBcrfe eines

ausgereiften @elef)rten au tun t)aben, fonbern mit ber ßrftlingsfdjrift eine*

armfeligen 2)oftors ber ^ilo)opl)ic, ber, und) burdjauä Anfänger, olmc irgenb-

lueldjc frembe ^örberung unb Leitung feine eignen Sßege getjn mußte". SRidj

intereffiert nidjt ber 33erfaffer unb feine Slrt, ben ©egenftanb ju betjanbeln,

bie übrigens fetjr adjtungäwerte Jtcnntniffc befunbet, fonbern bad Material an

Zitaten, baä er aus <3aiut--8imon barbietet unb aus ben SBcrfen ber Wanner,

bie au3 biefem gcfdjöpft fjaben.

Sine gencalogiferje gälfdjung trug baju bei, in bem Dom öerou&tfein feiner

au§erorbcntlid)en ©cifteögaben gcfdnocUtcn (trafen fdjou in frütjer ^ugenb bie

SorfteUung $u erroerfen, bau er ju Qkojjcm berufen fei. ©corg ?lblcr erjäfjlt

im ftanbruörtcrbud) ber Staatsmiffcnf ctjaf ten : bie 3aint--Simons gehörten bem

fleinen Äbel Don SBermanbois an. (Einer mar ©finftling fiubtoigs bes 2)rei*

jetmten, unb biefer Derliel) itjm nidjt allein bie ^erjogärnürbc, fonbern crt»öt)tc

ben ©lang bes neuen §er$og3 audj nod) baburd), bog er ihn im (Ernennung**

patent &u einem Sprößling ber trafen Don Vermanbois madjte, bie itjren

Stammbaum auf ftarl ben ©rojjen ^nrücfführten. 2)ie aus fo tjoljcr ?lb

ftammung itjm cnuadjfcnbc Verpflichtung nun füllte $enri fo lebhaft, bafj er

*; fcenri be 6atnt«Siraon. Tic ^«rfönlia)fetl unb tt)r ffierf oon Jriebria) Wudte.
2)oftor ber V$Üofopf>ie. Jena, ©uftao fttfrfjer, 1908.
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im tüter oon fünfzehn Sauren feinem Liener befahl, ihn täglich mit ben

SBorten ju meefen: „©tetjen ©ie auf, §crr ®raf, ©ie haben große $)inge

ju ooCbringen." 3unfic^ft würbe cd fich um bic ©orbereitung gehanbelt

ijaben , bie ein moberncr SHenfd) braucht, wenn er große Dinge vollbringen

mtd, an biejer aber fehlte ed. Qmax foll b'tüembert einer feiner Sehtet ge=

wefen fein, aber ein metfyobifdjer Unterricht ift ihm in feiner unbänbigen unb

barum ftürmifeh oerlaufnen 3ugenb nicr)t $uteÜ gemorben. SBeil er nie

planmäßigem Arbeiten angehalten mürbe, tyat er e$ auch nicht gelernt, unb

finb feine meiften (Schriften ungenießbar aufgefallen: ohne einen Sßlan ju

entwerfen unb feine ©coanfen ^u orbnen, fd^rteb er biefe in ber Reihenfolge

nieber, mic fie ihm einfielen. ?lber wenn fein $en!en wilb Wucherte, fo ift

baffir auch feine 2)enffroft nicht burd) ©dwlmcifterei gefchwächt worben, unb

hat fich feine Originalität öoH entfalten fönnen. «Ba* aber bic Äenntniffc

anlangt, fo barf man nicht oergeffen, baß bie Sßarifcr ©alonS feiner 3eit, in

benen bie ©roßgeifter ber Ration oerfehrten, recht gut eine ©ibliothef erfefcen

tonnten. £>enri bientc als Offizier, focht im amerifanifchen Sefreiungöfriege,

abenteuerte, immer mit großen $länen beferjäftigt, in ben ftranfreich bcnadi«

borten Sänbern t)tn\m, ftubierte als ^ßla^fommanbant oon 3Refc SRathematif,

uerlor in ber Revolution fein Vermögen, häufte als ©üterfpefulant Reichtümer

auf unb oerfdjwenbete fie in üppiger ©chwelgerci. Seim fpätern Rücfblicf auf

feine monbaine Sßeriobe tjat ihm bie ©ophiftif beS $>cr$en$ eingerebet, er fyabe

nur eine burch feinen Jöeruf gebotne Pflicht erfüllt, inbem er bie SWenfcfjetu

natur von allen ©eiten unb in ih*en liefen praftifd) fennen ju lernen befliffen

gewefen fei. Übrigen» tyat er fein lujuriöfed ©ranbfcigneurleben $um ©tubium

in ber oben angebeuteten Söeifc benu&t: feine feinen ©eine, feine ben *öe«

bürftigen ftet« offne ©örfc erfchloffcn ihm bie geiftigeu ©ehäfcc feiner ©äfte.

flud) veranftaltete er gemeinnüfcige Unternehmungen unb pflegte feinen <9e*

hilfen ju fagen: Ällez toujours, et quand il ne faudra plus que de l'argent,

venez a moi, j'ai de cela.

Slud) bie grauen unb bie @hc belrnnbclte er als Objefte unb §ilf3mittel

ber ^orfchung. ©eine ©attin hotte er fdjon nach Verlauf von aetjn SWonaten

auöftubiert. Xränenben $luge$ trennte er fich DOn ^r> toeu* cr *n ^ct ©tael

bie ihm beftimmte fiebenSgenoffin unb ÜKitarbeiterin erfonnt $u haben glaubte.

(£r foll ihr bic (£t)c ml* ocn ©orten angetragen hQ&en: Madame, vous 6tes

la femme la plus extraordinaire du monde, comme j'en suis l'homme le plus

extraordinaire ; ä nous deux, nous ferions sans doute un enfant encore plus

extraordinaire. $>ic gefcheite %xau banfte für ba8 ©jperiment. ©ineS fchönen

läge« machte ber große Experimentator bie unangenehme ©ntbeefung, baß

feine SRittel erfdjöpft feien. (£r war vollftänbig fertig unb nährte fid) fech*

SWonatc lang fümmerlich al* Äopift, bie Rächte jum ©tubieren verwenbenb.

$)ann erfranfte er. ©in alter treuer Liener ftellte ihm fein ©ermögen unb

fein $auä gur Verfügung, nnb in biefer tfufluchtftättc begann er, über vierzig
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3at)rc alt, feine literarifdje "Jätigfett. Kur eine fleine, oon feinem Aufenthalt

in ©enf infpirierte ©d)rift mar oorauSgegangen. Won ba an med)felten Reiten

bitterftec Kot mit erträglichen , in benen er oon Siedoanbten unb ftreunben

unterftüfct murbc. ©eine SBerfe mürben it)rer gormlofigfeit megen menig

gclefen. Kur in einer politifdjen ©pifobe — Don ber $olitit hat er fonft

roenig gehalten — gelang e* it)m, ftch ©etjör 511 oetfdjaffen. ßmar ber erfte

Berfueh blieb gan£ unbeachtet. ©« mar eine furj oor Kapoleond ©turj an

biefen gerichtete Denffdjrift, in ber er oorfdjlägt, eS foßc ein greift oon

23 2J?iUionen bem ©erfaffer bed beften 3Serfe3 übet bie politische Drganifation

<£nropaö oerfproct)en merben; $unäd)ft t)anble & ft<h barum, bie (Snglänber

jur Slnerfcttnung ber Steckte ber anbern feefat)renben Kationen ju $mingen,

unb bie erfte tBebingung bafür fei, ba§ Kapoleon — auf alle feine (Eroberungen,

auf jebc <£inmifd)ung in bie Angelegenheiten anbrer Staaten berichte unb

ftch auf ^ranfreich befchrönfe; nur babitrch fönnten bie Hölter beä ^eftlanbed

geeint merben. Da« 2Bcr! gebachte er natürlich felbft $u fchreiben. <E* er*

faxten, als ber SBiener Scongrejj fct)on oerfammelt mar. Die 23 SKiUionen hat

es ihm jmar nicht eingebracht, aber eS t)at wenigftena Auffetjen erregt, meil

ihm ber junge Ztyextt), ber fpäter berühmt gemorbne ©ef$icf>tfTreiber, ben

er al* ©efretär gemonnen hatte» bie gorm gab. 3n biefer ©cfjrift: De la

Reorganisation de la soeiöte* enropeenne, par M. le comte de Saint-Simon

et M. A. Thierry, son eleve, fctjlagt er üor, es follten ftch alle ©taaten

Parlamente nach D*m SKufter be$ englifchen unb bann ein gemeinfamed

europäifd)e$ Parlament geben. Der ^rieben unb bad SBotjlergetm ber Hölter

fönnten nicht auf papierne ©ertrage, fonbern nur auf 3ntereffengemeinfd)aft

gegrünbet merben. Diefe fei oorhanben unb müffe eben in einer 3entral*

behörbe ihren Auäbrucf unb ihre Vertretung finben. Diefcö Parlament merbe

u. a. burch ein Äanalnefc ben Verfehr erleichtern, merbe bie rücfftänbigen

fianber fultioieren, baS Unterrtd)tdmefen übermachen, Oernünftigen SKoraU

grunbfäfcen ©eltung ocrfdwffen, bie ©emiffen«freil)eit unb bie ftreitjeit ber

JReligionÄübung oerbürgen: il y aura entre les peuples europeens ce qui fait

le ben et la base de tonte association politique: conformite d'institutions,

union d'interöts, rapport de ma\imes, communaut<5 de moral et d'instruction

publique. Der Vorfct)lag mar, mie SKucflc richtig bemerft, ein KücrfaQ in bie

oon ©aint*©imon löngft übermunbne unb fogar heftig befämpfte rationaliftifche

Spanier , ben beften ©taat fünftttet) fonftruieren $u mollen. Doch öerbient

— gerabe in biefen unfern lagen — ber (ginfaU \)ttoox%tt)obtn gu merben,

junäcbjt müftten fich bie in bem erlangten 5hilturgro.be einanber natjeftetjenben

©taaten (Snglanb unb granltetct) oereinigen unb bann für ihren ©unb bie

Deutfccjen gu geminnen fuchen, oon benen gerühmt mirb: „Die reinfte SRoral,

fettene ftufrichrtgteit unb Kechtfdmffenheit zeichneten biefed 53oU au*, unb

felbft roäfjtenb ber fchredlichften ftriege, in 3ci*en ber unertröglichften Unter»

brüefung, habe ed biefe feine (Sigenfdmften bemahrt. Koch fabc Wx «Mit ^ in
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(Snglanb, bct §anbel8geift feinen fittenoerberbeuben Sinfluft ausgeübt: man fei

noch ebler (Smpfinbungen fäf)ig unb »otffe nichts Don jener Überfthätjung beä

fleeichtum«, bie ben ©elbbefifc jum einigen SSertmafeftabe macht. Ünb wa«

befonber* bemerft ju »erben Oerbiene: auch in ben obern ©ändnen ^errft^e

©ittenreinfjeit; uatriarchalifch fuche bie Briftofratte b,ie öffentlichen Angelegen»

fetten ju orbnen." ^ierrti« Nachfolger mar Huguft fcomte. 3ene Schrift

machte <Saint*©tmon fo berühmt, ba§ er oon Seranger, ftwter auch oon ^altoti

in Oben angefunden würbe. Doch geriet er noch einmal in folct>e 9cot, bafc

er einen ©elbftmorbberfudj beging, ber ic)n ein Äuge foftete. Slber ein 5Ber^

ef)rer, ber jübifche ©anquier Olinbe DRobrigueft, natun fid) feiner an unb bc

reitete gufammen mit anbern bem SDCetfter fchwärmerifch ergebnen hungern

biefem einen freunblidjen £ebenftabenb, ber noch fruchtbar an titerarifchen ©r*

geugniffen mar, bi* it)n 1825 ber Xob beenbigte.

3n 3ctten unb in einer Umgebung, bie feinen ebetn SWenfdjen befriebtgen

— unb bafi mar in ^rantreid^ »or, wätyrenb unb nad) ber 9ietootution ber gall—

,

brängt ftdj ber ©ebanfe auf: woher bie Übel, wie ftnb fte ju beffern? 93on

btefem ©runbgebanfen geht felbftoerftänblich auch ©auit«6imon au&, unb ba

er ein fpehilatioer Äopf unb jugleich pofitto gerietet, nach ©rfo^rung ftrebenb

mar, fo Uerdingen fict) ihm bei bem ®erfucf>, bog Problem p löfen, jroei

®ebanfenrei^en. 5Die eine, ber §egelf$en »erwanbte, Wurjelt in ber ÜbeD

jeugung, bafj bie (Sreigniffe nicht ein wfifte* $urä)einanber finb, fonbern Steigen

oon flaufalfetten bilben, bereu ©ilbnerin bie ber Seit immanente Vernunft ift.

SMe onbre ($ebanfenrethe mirb bem ©tubium ber Xatfachen entnommen. Qnax

hat öuttj £>egel eine ©ejdncbtspr/tlofopfytc gefcf)ricDen, aber fie beruht auf ber

Annahme, bafc bie gange ?Beltgefcf)icf>tc bie (Entfaltung einer 3bee fei, bie ber

$htt°f°Ph roinfürficr) als bie ber getftigen gretfjeit beftimmt. Saint =<©rmon

bagegen weift ade apriorifchen $orauäfe$ungen ab; pofttioiftifch will er ben

©rnn ber 0>efcr)ier)te au4 bem ermitteln, wa* Wirtlich gefdjcfjen ift, unb ti

gelingt ihm nidE»t fchledjt Crr gewinnt auf bem SBege ber Beobachtung bie

©tufenf<% **r religiöfen, ber metaphoftfehen unb ber empirifch*wiffenfchaft=

liefen Äultur, bie bann dornte ihm entlehnt hat, unb bie ^eute allgemein ber»

breHete «inficht, bog fcrjöpferifche 3eitalter mit aufldfenben, gläubige mit

fritifehen wedjfeln. SWit hiftorifehem <5tnn unb mit feiner ©itterung fflr bie

&ntwicflungdrichtungen feiner 3«* auögerftftet, berftetjt er ba» HRittelatter ju

mfirbigen, olme bem flRomantiaiSmn* gu oerfaflen, ber unter ber Sieftauration

al* 9Rearrion gegen bie toor|ergegangne 3erftörung$fucf)t unb ^rioolitfit, gegen

ben SReligionäljafj unb bie ^faffenfrefferei überrjanbnalwn. Der SMerud ^abe

tm ©fittelalter ein ungeheure^ Äulturmerf uollbracr/t, ben SDfenfdjeitgeift ^oct)

über bie Äulturfrufc ber alten Söelt erhoben unb bie europäische Wenfchheit

nach «hriftlidjen ©runbfa^en organiftert. Äber in bem Äugenblicf, wo ber iöau

ber ttnioerfaffinhe ooQenbet ^u fein fdjien, hftttfn fich fchon bie Jcetme ehter

neuen Drganifation bemerfbar gemacht. $>iefe Äeime hatten in ber wa«hf*nben
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roi'fcnfcfjaftlidjen (£rfenntniS beftanben. Diefe befiimmc unb forme je nacf)

ihrem (Shabe bcn ftulturguftanb. Die <£rfenntnid ift anfangs ein bfofted ftfynen

unb Waten in nrtithologifcher (Einffeibung, mirb burdj (Schulung be* SJerftanbe*

metaptyfifch, b. h- ftellt $opothefen über ba« SOkfen ber Dinge unb ihre SBcr*

tofipfung auf, unb julefct buret) toachfenbe (Erfahrung unb metljobifchc Unter«

fudntng ber ©irflichfeit toiffenfehaftlich unb pofirto. Der HRenfä ift ba*

fompliaiertefte aller SBefeu; je näher barum ein «SiffenSgebiet bem SWenf^en

ftefjt, befto fdjnrieriger ift feine ©rforfdning; beätwlb bleiben bie ^tifiologie,

bie $"ud)ologie unb bie Sßolitif am langften auf ber Stufe ber SKetaphüfif

ftefm. Diefe ©iffenfegaften pofttio $u machen, auf bie «Stufe ber Empirie ftu

ergeben, ift &unäd)ft bie Aufgabe.

Sud ber örfenntniä ber Statur bed ÜHenfchen unb be« &ultur$uftanbeö,

ben er jurjeit erreicht t>at, ftnb bie ©runb'äfcc abzuleiten, nach benen man bie

weitere ©nttoietfung ,$u lenfen fucfyen mu§. Die ^ilofop^ie be* achtzehnten

Oohrhunbertö tyat nur oufgelöft unb jerftört; fie unb bie SRebolution hoben

iticrjtd ate Xrflmmer, als Änardne ^intertaffen. Dod) barf man fie barum

nic^t fdjelteu unb oerurteilen, mie bie tReaftionäre, bie Ultramontanen tun.

6ie toar nottoenbig. Die alte überlebte ftorm mu§te jerftärt, fftr bie bem

munte Slaum aetcoafft merben. Aber bon ben GkuiiMäßen iener SBbtfofoöfnc,

bie im potttiföen ßiberaliamuS fortlebt, fann bie Steubübung nicht audgefjn.

Die rationaliftifchen ZQeoxeüfrr fonfrruieren fich einen abftraften 9Renfd}en

unb nach ber angenommnen 9catur biefeS SWenfchen baä Sbeal euted x>oU

(ommnen @taated, nach Dem ft< ocn beftehenben umbilben moUen. Das ift

oerfebrt: On ne saurait trop le repeter, car c'est Bur ce principe que repose

tonte la saine politique, une Constitution n'est dorable qu'autant qu'elle est,

dang 808 elements essentiels, l'eipression de l^tat de la soeiätä, a l'epoque

oü eile s'etablit. On ne cree point une force politique, on l'enregistre an

nombre des puissances dirigeantes, quand eile a acquis un developpement

civil süffisant, on bien eile* s'enregistre alors d'eUe-meme; voila tout. Cette

reconnaissance, ou, ai Ton veut, cette legitimation des forces preponderantes

qm existent dans une societe ä chacune des epoques importantes de la

cmlisation, est ce qu'on appelle sa Constitution, qui, sang cela, serait

purement une reverie metaphysiqne.

Die (Ermahnung bei übenuiegenben Gräfte ober SWachte leitet ju ber erften

nun jtoei anbeut (Sfebanrenreihen über, bie fich D*i bem fran$öfifchen Denier

je langer befto üornmttenber mit ber fpefulatiöen unb ber h')*0")^™ Mr«

Idsingen. SSel^eö fütb bie h^rrfchenben Wächte ber nenen 3<\t? Die ejaften

SSiffenfchaften unb bie Snbufrrie, ©ilbung unb Öeft^, fotoeit btefer probuftio

angemanbt torrb. 3n ber Regierung, in ber Sermaltnng. in ben Stammern

überwogen noch ber Slbel, bie @kiftluhteit, bie nicht naturnriffenfd)aft(id),

ted)mfdj unb gefdjäftlich, fonbern nur juriftifd) gebilbeten Beamten. Da* fei
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ein unnatürlicher, ein ben roirflicfyen SD?a tu crf)ä 1 1niffcn nietjt met)r entfpredjenber

3uftanb, in bem bie abgelebte ^eubalität fonferuiert roerbe. 9Rit gröfjcrm

ffiect)te al* tjeute Ofriebrid) Naumann unb feine f031alt iberaten ^reunbe (benn

unfern 3nbuftricUen fet)lt e* ruirtlidj nidjt an politifdjem (Sinftuft, unb bie

Agrarier finb 51t einem grofjen Seil felbft 3mbuftriette, au&erbcm al* 3rüt)rer

in ber Äationalifierung ber ßanbnrirtfdjaft probuftio) forbert er, ba§ mit ben

heften be* gfeubaliÄmu» aufgeräumt roerbe. 9Kan lebe in einer oerfcrjrten

SBelt; «Parafiten oerjetjrten ba* 9lrbeit*probuft ber Karion. SBäre e* ein

93erluft, toenn bie KictjtStuer in* oerbiente 9ftct)t* üerfänfen? „9ter)men mit

an, ftranfreict) Oerlöre plöfclict) feine fünfeig grö§ten ^t)vjfifer( fünfzig ßrjemifer,

feine fünfeig erften ^rjtofiologen, 3Ratf>ematifer, Dieter, SKaler, ©ilbtjauer,

SWufifer unb ßiterateu. Dann meitert)in feine tjcrtjorragenbftcn ftabrifanten,

$aufleute, $anbroerfer, 3Jtar)anifer, furj feine in nü&Hefyen $3eruf*arten tätigen

2Ränner. (£* märe ein unerfefclictjcr Staluft. ©in ßanb Ooll frifet) pulfierenbem

Beben mürbe plöfctici) in ein ftarre*. tote* ©ebilbc umgeroanbelt, in einen

Körper ofmc «Seele. Angenommen bagegen, $ranfreic§ behielte ade feine

roiffenfctjnftlictjen, ffinftlerifcfyen unb inbuftrieQen ©röjjen unb oerlöre bafär an

einem Sage Monsieur, Monseigneur le duc d'Angoule'me, Monseigneur le

duc de Börry, d'Orl&ins unb bergleia^en $)erüt)mtl)eiten metjr, ba$u nodj feine

^ofbeamten, feine SHinifter, feine Staatsräte, feine ÜRarfrfjäQe, feine ftarbinälc

unb <£r^bi[crjöfe, baju noct) bie jefjntaufenb fdjmarofeenben SRctdjen
, fo roürbc

man it)nen jmar, ba fie ja 9Renfd)en, meift gute $Ncnfcf)en ftnb, menjdjlidje*

2Jtttgeffit)l nicf|t oerfagen, aber 00m (Stanbpunfte be* 9totionalroot)l* au* be*

traäjtct, erlitte ba* ßanb feinen $erluft." Die Sourbonen finb tjier ja richtig

cingefdjäfct, ob aud) bie t)ot)en (Staat** unb Äirdjenbeamten , fönnte nur ein

genauer Äenner bc* bamaligen ftranfreidj* entfcfceiben.

«Ifo bie Snbuftrie unb bie ©iffenfdjaft follen regieren unb oerwalten,

ober oielmer)r bie Snbuftrie allein; bie SJtänner ber 9Biffenfd)aft foHen feine

Regierung** unb fBerroattungdtätigfeit au*fiben, fonbern nur ba* ßid)t baffir

liefern. Tout par Imdustrie, tout ponr eile. Die Stonftitution mit it)rem

Parlament leiftet an fier) nod) nidjt* ^ofitibe* für ba* S8olf*root)l unb für

bie notmenbig gemorbne Steorganifierung ber ©cieüfdjaft, fie eröffnet nur

bie SKöglidjfeit, fie bietet eine gorm bar, in ber bie 92eubitbung ausgeführt

werben fann. SBeim §inblirf auf bie rafdjen SBanblungen ber ©erfaffungen

in ^ranfreicr) — er £ät)tt beren jet)n im Verlauf öon fünfunbjroanjig,

3ar)reu — , bie in fojialer $3egiet)ung alle* beim alten gelaffen traben, get)t

if)tn bie <£rfenntni* auf, ba§ (Staat unb ©efeflferjaft jroei t>erfcr)iebne Dinge

finb. Da* eine fann fid} unabhängig 00m anbern änbem; $mei (Staaten

fönnen in bem einen gleict), im anbern grunbberfdjicben fein. „SBir t)aben

in (Europa jmei $ölfcr, bie beibe oon einem 9Wonartt)en abfolut regiert merben,

bie Dänen unb bie Surfen. (Sin Untcrfctjieb befterjt nur infofern, al* ber

Defpoti*mu* in Dänemarf feftcr begrünbet ift al* in ber Sfirfei, meil er auf
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©efefc unb ©erfaffung beruht, Slber bei folcher Gleichheit ber ^Regierung**

form — welker Unterfehieb in ber Sage bec Regierten! (£* gibt lein un=

glödliehcre* ©olf, fein*, ba* mehr gemi&hanbelt unb ungerechter regiert mürbe

al* bic Surfen; bagegen gibt e* fein*, ba* fid) wirflid|er ftfettjeh in reich*

lid)erm Wage erfreute al* ba* bänifdje, feine, aud) ba* englifche nicht au*^

genommen, in bem weniger oon SBiUfurherrfchaft ju fufiren, bie Verwaltung

wohlfeiler märe. 9Bo^cr biefer Unterfdjieb? Von ber Serfaffung boeb, fictjerlich

nicht, ba ja beibe Sänber biefetbc haben." $>amit ift ber öegriff ber ©ejcll-

fc^aft gewonnen unb bec ©mnb jur neuen SSiffenfehaft ber ©Ökologie gelegt.

Nidjt in ber ftonftitution, foubern in ben SBanfen, bie ftaufleute, ^abrifanten

unb fianbwirte ju gemeinjamer oo(f*wirtfchafttich nüfolidjer Sätigfeit organi-

fteren, fte^t er fteime ber jufunftigen ®efeüfchaft*orbnung. <£r warnt bie

Örojjbürger oor ©ieberrwlung ber in ber föeuolution begangnen geiler, öei

beren ©eginn Ratten fie e* in ber §anb gehabt, im Serein mit bem jetjr

gutgefinnten flönige bie <£ntmidlung in eine gefunbe öatjn ju lenfen, unb

wenn auch ntcfjt bie inteHeftuefle unb moralifehc Sluflöfung, bie ja fdjon ein»

getreten war, fo bod) wenigften* bie äufjere 3erftörung abjuwenben. Uber

fie uberliegen, meint er, bie Arbeit ben Äboofaten (er nennt fte Segiften) unb

SWetap^fifern, wäfjrenb jugleid) ber Äönig, oon ihnen im ©tief) gelaffen,

jur fteaftion fiberging, unb fo würbe benn aud ber 9teformbewegung nur

ein 3eif*örungdwert. Von ber gegenwärtigen politifcrjen Partei bc* ©ärger«

tum* fei nickte $u ()offen; hinter ihrem £iberali*mu* oerberge fid) rohe

Selbftfucht: öte-toi de la, que je m'y mette fei t^re £ofung. Unter bem

Decfmantel be* fiiberali*mu* erftrebten bic Söonapartiften einen Sföeehfel ber

Donaftie, um fid} oon bem neuen SRonarcfjen Sßrioilcgien fdjenfen ju laffen.

Unfre Aufgabe, fagt er benen, bie an feiner Arbeit teilnehmen wollen, ift e*,

de mettre des faits a la place des raisonnements des mötaphyaiciena. 3n

ber ju organifierenben Snbuftriegefeflfäaft finb alfo bie Unternehmer bic natür*

liefen §errfd)er, unb e* ift flar, bafe fie, wie im (Staate, fo auch »n ihren

Jabrifen regieren mliffen. £>te $emofratie lehnt er entfdjtebcn ab. „§at

man bie fchredliche Anarchie üergeffen, in bie ber bemofratifd)e ÄonOent ba*

fianb geftürjt \)at?
u

3)ie Arbeiter lägt er 5U ihren SBrotherren fpreehen:

„3hr feib reich, unb wir ftnb arm; ihr arbeitet mit bem Stapf unb wir mit

unfrei 97t u3 fei traft; au* biefen beiben funbamentalen Unterfd)ieben folgt, bog

wir euch Untertan fein muffen." Atterbing* foQ biefe Untertänigfeit nicht

ben (Sharafter be* militärifchen ©ehorfam* tragen; fte wirb burd) bie (£infid)t

gemilbert, bafj Unternehmer unb Arbeiter ©lieber eine* Organi*mu* unb

beibe gleich unentbehrlich finb: „ba* ift ba* Schöne an ber inbuftrieUen

Xätigfeit [bei ber lanbwirtfchaftlid)en oerhält e* fich boch anber*],

bog alle barin ©efchäftigten, 00m niebrigften Arbeiter bi* jum reichten

ftabrifanten unb *um tfichtigften Ingenieur, ©enoffen (collaborateurs, aaso-

ctfs) finb."
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HKucflc, bei im allgemeinen feinen gelben mit Siecht gegen ben ©ormurf

beö UtootemuS in ©djufr nimmt, fietjt, Don ÜRarr. beeinfluß, getobe barin

etwa« utopiftifcheS, bafc ©aint^©imon ba* ©emeinwohl, alfo aud) eine

©efferung ber Sage ber untern ©tänbc, oon ber fcerrfdjaft ber Snbuftrietten

erwarte, beten Sgoidmuä er felbft erfannt unb gegeißelt fyabe. „SWit faft

benfelben ©orten, mit benen 6aint«©imon ba* Unhaltbare unb Utopifdje

beS {Jfriebenäplaned Don ©aint*$ierre bargetan hat, fonnte man ba* Un>

realiftifcrje fetner eignen öeftrebungen lennjeichnen. Sie ed ein abfurbe*

Unterfangen ift, oon rriegerifcf)en dächten bie Aufred)tert)altung bed gebend
ju oerlangen, ebenfo ift e$ eine Abfurbität, oon einem fojial pflidjtüergeffenen,

weil lebiglicf) im äRammonäbienft ftefjcnben Unternehmertum burd) einen

Slppel! an feinen erhabnen foktalen SBeruf eine Organifation ber Arbeit jum

§eile ber SBcft^lofen $u forbern. " 5)ie beiben oermeintüdjen ^bfurbitäten

finb aber ^citte beutlich fichtbare ^atfaetjen. Um und auf bie zweite zu be*

fchröufen: 3unöd)ft finb nicht alle Unternehmer rohe SOTammondbiener. 5)ic

erften Generationen ber englifchen gabrifanten, unter benen fidj bie fttnber*

greuel ereigneten: reich geworbne §anbwerf*meifter unb Arbeiter, finb eö ge*

wefen. fceren (Snfel, bie eine beffere fcrjiehung genoffen unb fidt) bie feinere

©mpfinbungäweife, bie geiftigen Sntereffen ber Ariftofratie angeeignet hatten,

waren ber $rebigt ber fchriftUchfogialen zugänglich unb haben fojial fühlen

gelernt. 3n $>eutfchlanb aber hat e$ wohl niemals an oornehm benfenben

unb fein empfinbenben Unternehmern gefehlt, ©obann aber braucht ein

Unternehmer gar nicht unter aßen Umftänben ein ebleS §er$ ^11 haben, um
für feine Arbeiter ein guter prinzipal zu fein; in oielen, wo nicht in ben

meiften fällen genügt aufgeflärtcr (£igennu$. „Staä ift bie fchlechtefte ©irt=

jehaft, wo alle« hungert; SRenfcf} unb üBteh muffen gut oerforgt fein", fagte

mir einmal ein fehr fparfamer 9cittergut3befi$er, oon bem ich iu meiner ©er*

wunberung oernahm, ba§ er webet betreibe noch Kartoffeln oerfaufe, fonbern

betbeS in feiner SBirtfchaft oerbrauche. $)ie Statur ber inbuftrieUen Unter«

iiehmungen ift freilich Oerfchieben: manche fönnen bei $>ungerlöl)nen gebciljen;

aber beren 3at)l oerminbert fich ftetig, weil bie äonfurrenz immer ^ö^ere

Anforberuugen an bie ©fite ber (gr^eugniffe ftctlt. 3n folchen Unternehmungen,

bie oon ben Arbeitern entweber bebeutenbe Äörperfraft ober iutenfioe Huf«

merffamteit ober SnteUigenz forbem, ift SRaubwirtfchaft mit SWenfchenhaft oon

oornherein aufcgefchloffen. <£nblidj tritt, wo ©ewiffen unb Vernunft berfagen,

ber 3wang burch bie öffentliche Weinung unb burrh bie Arbeiterbewegung

ergänz«« ein. $iefe jeboch bringt nicht etwa bie Arbeiter jur §errfchaft,

fonbern jwingt nur bie fterrfchenben, ben richtigen Äurd innezuhalten, unb

bie jwar nicht formell aber tatfächlict} h^fchenben, bie im großen unb gangen

ben Äurä bcö ©taatäfchiffd beftimmen, bleiben bie ©ro&unlernecjmer, natürlich

bie lanbmirtfehaftlichen eingefchloffen, bie Saint =«Simon bei feiner 7atfa($en*

beobadjtung überfeinen hat. Abgefet>en oon biefem 5et)lcr, hat er richtig er*
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formt, wad fidj ootbereitete, unb Wa3 in unfter Qnt fo jiemlich fettig ge=

morben ift. $)ajj er, wie SRuctte weitet tabclt, bie inbuftriefle ttrbeiterfchaft

atd eine bei bet 9<eubilbung mitwirtenbe ftraft unterfrrjäfct t)at, ift richtig; fic

war eben bamald in ftranfreid) webet übermäßig zahlreich nodj organificrt,

batum wenig bemcrfbar; bod) wfltbe et auch heute biefc Straft nicht in bem SHafee

übcr^äften, wie e* SWatj getan hat unb feine Sünger noch tun; bon Älaffen--

fampf wei| et nod) nicht«. $a« Slrbeiterelenb tmt et mit feinem watmen

unb feinfürjlenben #er$en empfunben unb t)at auf Slbtjilfe gefonnen: et fotbett,

bag baS Siecht auf Slrbeit anetfannt unb füt bie Snbaliben Don ©taatd Wegen

gefotgt wetbe. Hudj ettennt et, ba§ ba3 (£igentum8recht beränberlich unb

^utgeit bet Reform bebütftig fei. 3)a3 (Eigentum beä $rioatmann£ erfcheint

iljm in bem ©rabc berechtigt, als e3 bem ®efamrwol)le bient. 3)en ©runbfafc:

Schtung Dorm Eigentum unb vor bem Eigentümer, möchte er burcr) ben anbern

erfefct feijen: Sichtung bor ber ^ßrobuftion unb bem Sßrobujenten ! Snbem

feine jünger biefe Einbeulungen fojialiftifcher ©ebanfen aufgegriffen unb fort«

gebitbet ^aben, ift er felbft in ber ®efchichte beS ©o^ialtemud unter beffen

Segrfinber geraten. Hber bei itmt felbft finb jene Slnbeutungen ganj neben*

fächlich; waS er wirtlich begrönbet hat, ba$ ift bie pofitibiftifd)e ©Ökologie.

Gomte hat, wie ber ßefer aus unfrer ©fijje fchon erfannt haben wirb, äße

feine ©runbibeen bon feinem SWeifter empfangen; fein SBerbienft befa^ränft fid)

barauf, bafe er fie weiter ausgeführt, bollftänbiger begtünbet unb ju einem

©rjftem geotbnet t)at.

OrganifationS traft berieft einer Sfrttturperiobe ein alle in it)t (ebenben

SWenfctjen bet)errfct)enber Gfcunbgebante; nut in bet ^otm tetigiöfet ©or*

fteQungen abet ift ein fotdjjet ©ebanfe ben Staffen äugänglid), unb nut bie

religiöfe SBärme tann ihm ®eftaltung$fraft einflößen, ©o wädjft au$ ber

erflen ©ebanfenreihe, bie eine $r)eorie ber SBiffenfdjaft $u begrfinben berfudjt,

bie lefjte, bie religiöfe fyeroor. 5lufjerorbentlich tjod) fdjäftt ©aint=©imon bie

Äutturleiftung be« ßhnftentumS im allgemeinen unb bie Äulturarbeit ber

mittelalterlichen Äirc^e im befonbern. Slber Dom fünfzehnten Safjrfwnbert an

r)abe biefe tyte <ßflid)ten freoentlict) bernachläffigt; fie fei gerabeju undjriftlich

geworben, unb obwohl fid) fiutr)er um bie Änberung be« ©efamtguftanbe*

bet (£t)riftent)eit unfierblidje ©erbienfte erworben fyabt, fei bod) auch feine

Kirche, gleich ber römifcfjen, in unchriftliche Äefcerei berfunfen. heftige 3ln*

flagcn fdjleubert er bem $apfte in« ©eftc^t unb bertünbigt fein neue*

Ehriftentum, baS nur baS alte ift: baö ©oangelium ber 9?äehflen liebe unb

ber brüderlichen ©efinnung, nachbem er früher bad geoffenbarte Shriftentum

buret) eine utilitarifctje natürliche SKoral hotte erfefcen wollen. 6r cnbigt alfo

ähnlich wie fein berühmterer ©cfjütet dornte, ohne jeboctj gleich biefem in eine

muftifche Schwärmerei ju oerfallen, bie auf Jcie^fche ben Sinbtucf gemacht

hat: bet gtofee ^ßt)Uofopc) fei nut ein fcfcjlauet 3efuit, bet bie SRenfchheit auf

bem 2Bege über bie SBiffenfchaft nach 9Rom jurüeffühten motte. <3eht fchön

©tenjboten TV 1908 18
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tjat bie organifierenbe Äraft bcr Sieligton (Saint*©imon3 ©d)üler ©ajarb be*

fdjriebett, tnbcm er (nadj HWucfle) fagt:

SKü bet erneuerten Religion roirb ben 3Henfd)en toieber $uteil werben, was

ihnen tyeute t>or allem not tut: faäjgemafce güljrung nämlidj in ben manntgfadjen

Angelegenheiten befi Seben«. 3n ben organtfdjen «ßerioben [SRurfle fa)reibt immer

©pod)en ftatt Venoben], wo ein religiöser ©laube ben SDienfdjen iL) ve jovialen Sluf*

gaben enthüllt, Ijaben Männer bie gü^rung, bie iEjrc Sträfte felbftloS bem ©emein*

roobj meinen, unb benen bie gfifrigfeit innewohnt, ihre SBttmenfüjen &u leiten,

©ern folgen olle tf)rem 9luf, unb ofme SBiberftreben erfüttt jeber bie ifjm $u*

gemiefne ^flid}t. %n folgen 3f i^en f'nb ©ebieten unb 0»!>e horchen gleidnoertig,

geabelt, [a Zeitig, benn beibe werben aufgefaßt als religiöfe ^flidjten. Tic Siebe

ju einer gemetnfamen ©aü)e eint ben £ob,en mit bem 9fiebrigften, unb bie £err«

friiaft beS erfreu mncfjt ftd) ntd)t fühlbar ali eine briufenbe Saft, fonbem fte wirb

all eine SRotwenbigfelt Eingenommen, in bie fiaj ber $ienenbe gern fügt, rocil er

n>ei&, bafe auet) er ein ©ott wohlgefällige« SBerf berrid)tet. 2Ba8 bie ©röfee folc^er

3eiten au8mad)t, baS ift bie ©tyrfurdjt, bie ben ©rfnoadjen an ben Starten fettet,

bie Söewunbrung, bie ber ©eniuS einflößt, bie Siebe be8 Seitungäbebürftigen &u

bem ihm bon ©Ott gefanbten ^üljter. $eute freilich, wo alle fokalen Söanbe auf«

gelöft finb, ift tote jebe »ereltwiuMgfeit, fiä) einer Hutoritfit ju fügen, fo autt) bie

DpferwlUigfeit ber güljrenben gefdjwunben. Die ungeheure SRerjrfjeit ber SRenjrfjen

ücl)t in ber f)errjd)enben Hiinberfjcit nidjt äkfdjüfoet unb güljrer fonbern nur

Ausbeuter, ©iefer 8"ftflnb fann unmöglicf) ber ©nbjuftanb fein; e8 fann ni(t)t

immer fo bleiben, ba& bie SWaffen, fitt) feibft überlaffen, bon ^fälligen Strömungen

balb ^iert)er balb borten getrieben werben.

Sinb roir fjeute über biefen 3uftanD f)inroeg? 2)af$ in *Be$iel)ung auf

Religion, (Strjif, ^ilofobfjie ein nodj ärgere« ßf)ao8 fjerrfdjt als bor ac^t^tg

Sauren, erfahren roir bei jebem ©lief in eine beliebige ber 3eitfdjriften , bie

ernfte fragen befyanbeln. $afj unfre Shinft feinen (Stil fuibe, roeil e« an

einer baä $olf befyerrfdjenben unb einigenben 3bee fefile, prebigen bie Äunft*

geteerten, §u benen idj nid)t gehöre. SBenn trofcbem im SBirtfdjaftrieben

leibliche unb im Staate, in unfernt roenigften«, eine gute, jebenfadS ftramme

Drbnung fjcrrfcfjt, fo fjaben roir ba3 $roei Umftänben berbanfen. (SrftenS

bem (Jfbrtbeftetin unb SSalten ber Religion in Keinem fonfeffioneü" gefonberten

Sfreifen, jum anbern ber ledinif, bie ben §errfd)enben bie -IWidjt oerlei^t,

Drbnung $u er^roingen. 55ie Änfiö^t (Saint* <5imon8 unb feiner ©c^üler, ba§

nur eine religiöfe Sbee Drbnung ftiften fönne, roirb alfo groar burcrj bie

fettbem gemachten Erfahrungen eingefd)ränft unb mobifi^tert, aber im großen

unb ganzen beftätigt, unb bic (Sinfdjränfungen fommen ben anbern beiben

3)täd)ten jugute, benen (Saint «(Simon bie 3"funft oeri)ei§en fjat: ber 3nbuftric

(ober fagen roir lieber bem ©ro§unternefjmcrtum
r
ju bem audj bad lanbtt)irtf(^aft=

lit^e gehört) unb ber SBiffenfdjaft, genauer gefagt föaturroiffenfdjaft. 2)er

^ropljet t)at alfo bic föidjtung, in ber bie ©nrroirflung toeitergel)tt toerbe,

richtig erfannt unb burd) bie SBetbreitung biefer (Srfenntm* ben ^ortfrfiritt

geförbert. 5)iefcd befonberS babura), ba§ firt) (Sarldle feine ©ebanfen $u eigen

gemalt unb iljnen mit feiner fünftlcrifc^en ©eftaltung* traft nicf)t attein eine
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genießbare, fonbem bie patfenbfte ^oxm gegeben t)at. 2Wan weiß, mie mächtig

Sarlule auf bie Anfdjauungen feinet SanbSteute eingeroirft unb baburdj bie

ltJohl tätige fojiale Söenbung angebahnt tjat, unb tote er bis auf ben heutigen Tag

auef) ba* beutfdje @etfte*leben beeinflußt. Darum erferjeint mir ber Wadjtucia

— bie ßarltjlcüerebjer unb ßartolegetefjrten werben it)n prüfen fmben — , baß

au* gartyle ©aint*©imon fpridjt, af* ber toidjtigfte unb intcreffantefte Abfdmttt

beS Surfte*.

Was intereffterte einen (ßebtlbeten vor Rimbert

3afyren?

Von 3ot}annes ITCätti

g

or mir Hegt ein ftattlirfjer Ouartbanb mit 400 eng befd)riebnen

©eiten, ber ben Xitel füt)rt: SDftäceUanen, gcfammclt oon ftarl

©ottlob ©illfomm. Angefangen ben 20. Sanuar 1796 $u2eip$ig.

SN* SBiflfomm biefe Aufzeichnungen begann, mar er ©tubent

I ber Geologie, fpäter mürbe er $)iafonu« in SberSbad) unb ftarb

at* Pfarrer in §ermig*borf bei Zittau. <£r ift ber »ater be* Stomanfdjrift*

ftctlerS ©ruft unb be« ©otanifer« ättorifc SBiUfomm; burd) Verausgabe

mehrerer tt)eologifd)er ©Triften fjat er fid) feiner^eit einen tarnen gemacht.

$aß er ficf> aber außer für $t)eofogie auch für anbre SSiffenögebiete lebhaft

intereffierte, bafür legt ber ermähnte SBanb, in ben er offenbar alle« eintrug,

ma8 er in 8üd)ern unb ,3citfcf)riften beadjtenSmerted fanb, berebte« ßeugni*

ab. Unb eS gemährt einen eignen SKcij, bem nachzugefm, ma* uor hunbert

3at)ren ein oielfeitig gebildeter SWann bc* ©ammcln* für mert fyiclt. (S* fei

barum bier bad SBi^tigfte au* ben erften ^roan^ig Satiren ber Aufzeichnungen,

alfo au* bem ßeitraum 1796 bi* 1816 mitgeteilt.

99e$euf)nenb für bie 3eit beginnt bie ©ammtung mit Auffäfocn für ©tamm*

büdjer. Weben SluSfprüfen oon ©oett)e: „Sie ©lüten unfere* Seben* finb

neue (EtfMeinungen, mie oiele gehen oorüber ot)ne grüßte $u tragen, unb

ttrie wenige merben reif", oon SHopftocf: „3e tiefer be« ©uten Seben tjier

murmelt, je t)öt)er mächft fein ©ipfel, unb je audgebreiteteren ©Ratten geben

bie ooüeren Broeigc", finben fid) folche oon 3RofeS 3J?enbelSfot)n ,
§ageborn,

©teme, £)oung, ©elmar («ßfeubonnm für ben ©djroebcn Äarl ©uftao oon ©rind*

mann 1764 bi« 1847) unb anbern jefet üerfdjoHnen Dichtern. Die meiften

biefer ©prücf)e tragen feinen Sterfaffernamen ;
jum großen Seit finb e* über*

fdjtoengliche 9reunbf$aft6beteuctungen im ©tile ber 3eit:

Jreunb! roenn audj baö SöcltaU bri<$t —
Brecht unfre ftreunbföaft ni$t;

3ob,c unb log unb Seben flie&,

Unfte $reunbf$aft altre nie!
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(Sin greunb ift meinem gefüljtooüen §erjen fo fef)r ©ebürfni« wie bie ßuft

bem Äörper. greunb! ba« ©ort ift fjeilig, nädjft bem Kamen be« grofecn

©otted fenne id) feinen ^eiligem, ©in »armer teitne&menber ftreunb ift meljr

mert al« jelm fd)meid)elnbe ßiebtmber. daneben fteljn ©entenjen aagemeinen

3nlwlt«: Da« Unglüd ift ber befte ©<§ulmeifter; e« ^at feine eigne SWetfjobe,

ocrfe&lt aber nie feinen 3n,*t*- ©rfa^rung madjt und ju gefdjitften

$i(oten in ben Sogen be« ©lüd« ufro.

SBiflfomm mar offenbar ein großer greunb ber $oefie; ©ebid)te nehmen

einen bebeutenben Kaum feiner ftufjridjnungen ein. ©efonber« reidj Oer*

treten ift Stiller; oon üjm finben mir: Da« Äinb in ber Stege, Deutfd)»

lanb unb feine dürften, Da« Sieb an bie ^reube, Die jefcige Generation,

SReftgnation, Der Antritt be« neuen 3af)rfmnbert«, Die ftntifen in $ari«,

Dem (£rbprin£en oon SBetmar, a(« er nadj $ari« reifte, ©teilen au« ber

©lode, Die Oerföiebne öeftimmung, 'tßfHdjt für anbre, Der ©djlttffel, Sftcin

©taube, greunb unb ^einb, greigeifterei ber fieibenfdjaft, Die fdjlimmen

SRonardjen, Scurje ©dntberung be« menfdjlidjen Seben« (mit ber ©emerfung:

oon ©djiüer im fed^elmten 3aljre gebidjtet). «I« Shiriofum fei eine latetnifdje

Überfefcung Oom flieb an bie ^reube ermähnt (au« ben SWi«ceUen für bie

neufie SBeltliteratur 1809). 3m ©egenfafc ju ©Ritter ift oon ©oetfje nur

roenig au finben: auger einigen ©teilen au« ^ermann unb Dorothea nur ein

paar £eiten au« SBüfjelm SWcifter« fie^rja^ren. SRefjr bem ©cfdjmad jener

empfinbfamen 3C^ entfpradjen offenbar Jpölto unb 3J?att^iffon , oon benen

£af)(reid)e ©ebidjte aufgenommen finb; oon jenem £um ©eifpiel ©legte bei

bem ©rabe meine« SJater«, i£otengräber(ieb, Der Xob, Die fünftige ©cliebte,

oon biefem: ttbenbgemälbe, 9ftonbfd)eingemälbe, Da« Xotenopfer, Da« Stlofter,

(Stegie in ben 9)uinen eine« alten SBcrgfdjtoffcö , 33a«relief am ©arfopfjage

be« ft^eibenben 3at)rfmnbert«. SBon $oeficn anbrer jefct nod) befannter

Dieter ftnb ju nennen: ©ermanten oon Berber, Unfere ©pradje an un« oon

ßlopftod; Oon SBofe: Da« SBegräbni«, Der ©efunbe, 9lunbgefang auf ben

©taf)lpunfdj unb bie befannte, Xoletanj prebigenbe ©teile au« Suife: @inft«

mal« fam ein Xoter au« SWain^ an bie Pforte be« fcimmet«, bie fBofe fooiel

Slnerfennung eintrug. SBon ©eume finben mir bie ©ebidjte: Hn bie SWufe

unb Xob unb 3«f«nft- 2ton Siebge: Plegie auf bem ©djtadjtfelb oon

ÄunerSborf, Der fjeilige ftriebenSbunb. *Bon ^feffel: Sßüttjagora«, Die

©dmfoerbe, Der Diamant; oon ©leim: ©Ott ift ©Ott, 211« unfer SKifter ge*

ftorben mar, Aufgebot miber bie 3?reif)eit«mfitigen; Oon Äofcebue: Äu«bru($

be« f)öd)ften SWifemut«; oon Äofegarten: Anbetung auf Hrfona, Hn bie

ÜWäbdjen (nadj bem ©ngtifctyen be« 3oI)n ßogan); Oon SBerner: ©teilen au«

Wartin £ut(jer unb au« Den ©öfynen be« $al«.

Die Kamen oieler Dieter ftnb freiüdj jefct oerfdjoQen unb nur nod) bem

Siterar^iftorifer befannt, jum ©etfpiel 93Drbe (1753 bi« 1831), Oon bem ber

fömaft, ®eru^igung unb ba3 ücrlaffene Dörfchen (eine Überfejjung oon ©olb«
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fmitrj* The Deserted Village) 8ufnaf)me gcfunbcn fmben. Ober ©radebufd),

ben nic^t einmal ©ocbefe aufführt, bet SJerfaffer einer langen, mehrere ©eitcn

fÜÜenben Sb^He 35er ©onntagSmorgen in ©eeborf:

£icb(u$ er§ob ft$ bet SHorgen. 3&r ftrabjenbcö Sief»" nwrf bte Sonne

2Dc« etfreuenb umbet. SBolfen unb Hebel entfto&n.

viilcnio n LtiTitf? Dor ^t^n ni_n dimt trinke btiirint < * liitfcrn dl'^s (.'''tttiuiiittn^'i

SSlumcn, ben Änofpcn cntfd)lüpft, tyaudjten ®eroütj in bte 2u\t.

%ui ber reichen $ülle feien nodj einige Kamen genannt: ftart SRüdjter

(1763 bte 1857), biet ®ebidjte aud ber «Sammlung SBlüten beä ^»elifonö,

fieiftig 1789; ©täublin (1758 bi« 1796), $ie SHiffetäterin an üjren ©äug*

ling; Moftifc unb 3änfenborf (1765 bis 1836, fädrfifdjcr TOinifter), Allgemeine*

©ebet, nad) bem (Snglifäen be« $otoe; «Rieme^er (1734 bi« 1828, Ober*

fonfiftorialrat in $atle), SBrudtftfide au« $fntota$, ein SJerfudj jur Se*

let>rung unb Beruhigung für fieibenbe, fieipjig 1779; töeubed (1765 bi« 1850),

$)aä 3ergliebcrung3l)au«:

Xit 3RUietnaä)t bebetft mit 9tabenfd)n»inßen

2)aö Jlngefit^t bet tt&umcnben Statur.

2>et Äauj bebt an, fein Zotenlieb |u fingen,

Unb im ©cm duet tieft bie Xotenub>.

§Iuf (£rüeugniffe bidjtenber grauen ftofeen mir nur feiten. Hufeer bem

SBeifniadjtSlieb an bie fleine SHagbalene uon ber Äarfdjin (auÄ ber Leitung

für bie elegante ©clt 1811) märe nod) $u ermähnen ein ®ebid)t auf SRogartS

£ob Don Xfyeone, $feubont)m für Ityerefe üon Ärtner, eine ungariferje 2)id)terin.

Dafj e3 aber audj bamald fdjon 9?aturbid)terinnen gab, bemeift Sultane ©djubert,

ton ber ed tjeifct: ©ine arme SBeberin, fte trat nie aud ifjrem ©tanbe fyerauä,

mibmete ber SMdjtfunft nur bie fonntäglicrjen SRufteftunben unb blieb eine gute

Butter unb ©attin. 3f>r <5Jcbict)t erfdneu in ber 3"tung für bie elegante

SBelt 1812 unb beginnt:

$iet iß SBea)fel, unb bie ®lut ber Gönne

Zotet baö bura) fie enoae&te Otttn;

9t6er einfl fan ^jeimetfanb bet Sßonne

2Birb für uni ein em'get gtü^ling bUUjn.

£>ajj unfre Huf$eidjnungen üon einem Geologen l)errüf)ren, macf|t fi(^

nur feiten bemerfbar, jum SBeifpiel burd) IBruc^ftüde aud bem ^atec^iönm8

beö Üanifiu« (be ^>onb, ber erfte beutf^e Sefuit, 1524 bid 1597). Sine 23c=

ret^nung ber (Einnahmen ber englifc^en ©eiftlic^fcit gab ma^rfcr)einli(r) ju me^<

mfitigen ©erglei^en mit beutfäen SSer^ältniffen Änlal. 3)ie Äoften eine«

©«fe«» W s o^1 g«crtaa3» an bem nia^t gearbeitet mirb, werben für ein

fianb oon jmet SWiHionen auf 25000 Xater beregnet bei einem Xagelo^n

bon wenigftenö einem ©rofe^cn. ?lu« Nantes Fegefeuer mirb in beutf(§er

Digitized by Google



134 Wo* interefflerfe einen öebifoeten ooc bnn&ert 3af}ren?

Überfefcung ba3 SJaterunfer miebergegeben (Beitung für bic elegante Seit 1810),

be*gleid>en eine franaöfifdje poetifdjc ©earbeitung btefeS ©ebets auä bem Bfhtual*

bud) ber %t)top1)itcmti)iopm (@efeQfc^aft jur Erhaltung ber Sieligion, bic fir$

1796 in $ari3 bilbete, aber balb roieber einging):

Createur des humains, des mondes et des cieux,

Que ton nom soit beni, qu'il le soit en tous lieux!

Sur terra, au firmaraent ta volonte soit faite!

Kegne enfin, regne seul . . . Ecarte la diseste.

Sous tes yeux paternels que le ble dans nos champs

Multiplie ot suffise a noB besoins preasantst

Dans nos coeurs ta justice a plante la clemence,

Nous pardonnons . . . Grand Dien! pardonne a qui t'offense.

Epargne la faiblesse et fais grfice a l'erreur.

De nos maux passagers allege la souffranoe,

Et que tout nomine juste, apres son existence,

Repose dans ton sien. Tous ont droit au bonheur.

Öängere ober ffirjere Huffäfce pf)iIofophifdjen 3nf>att3 finben ftdj läufiger,

©noäfjnt feien ©teilen au* ©djmerler« ftrauen$immermoral f aus ben bi&tetifdjen

SBorlefungcn be3 §errn SRagtfter 6idjoriu8 in Seiüjig, 6nt$firfung beS Sa3

(£afa& ober Duellen ber Seelenruhe (au8 ©thillerä §oren), Materialien für

Genfer oon S8ed\ «ßeftato^iä ©eftanbni« gegen SBitte (©ibliot^ef ber päb*

agogifdjen Literatur oon ©ut«murt)8), SERoralifdje (Stählungen Oon Lafontaine,

2öorte an eble SRÜtter oon SRarquife be Lambert, überfe£t oon §eubenreirh,

ißorlefungen über roeibtidje (£rjiel)ung unb ©itte oon SBurton.

SWdjt $u oerh)unbern ift e8, ba§ ftd) audj bie politifdjen ©reigniffc jener

3eit in ben Hufaeidjnungen nnbcrfpiegeln , toenngleid) bie Ausbeute nicht fo

grofc ift, wie man benfen fönnte. Offenbar braute SöilHomm, wie au$ fein

fefjr ausführliches Xagebud) beroeift, ber <ßolitif roenig Sntereffe entgegen.

$af$ bie ^ran^ofen auf beutfr^em ©oben ftetjn, fiefjt man au8 einem lateinifdjen

©ebicht Oon ©enfenberg auf eine fct)öne fcanblung be« ©enerata SHcber (biefer

^atte mät}renb ber ^Belagerung Oon ^anffurt a. 3W. feinen ©olbaten befohlen,

eine in ber ©tabt auSgebrochnc fteuerSbrunft ju löfchen). SBetter finben mir

eine (Satire in gorm einer Sinnige einer nirgenbS gchaltncn $>i*putation:

Quod felix faustumque sit ! Schediasmata inauguralia, quae Rectore Magni-

ficenti8simo Libertate atque consensu et auetoritate populi Gallici sub prae-

sidio fortissimi exercitus Francorum, opponentibus Francisco II Romanorum

Imperatore et Georgio III Imperatore Brittannicaram insularum pro agno-

scenda Republica libera Gallica, constituendis rebus publicis Cisalpina, Ligarica,

Helvetica et acquiscendo litore trunsrhenano Belgio, Brabandia, Pedemontio

publice ventilabit Napoleon Bonaparte h. t Consul Nationis Gallo-Francicae.

Anno Reipubl. Gall. IX- Aerae vulgaris MDCCC. *3)ann folgt ein langes

©cbid)t Oon 25 ©tropfen: SßaSrelief am ©arfopfjage §eloetien$ im Safjre 1799

Oon einem appenzeller, mitgeteilt au8 bem $eutfct)en SRerfur 1803.
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2>h Saterlanb! ©d)»etj! (ginfl b^cr ftreujtü ©iätte,

Der ^>trtentmfaU ©öttcrlcwb

Dir nag mein le*te* Sieb an beinern ©ttrbefcttte

Hocb. betneö SBolfe« ©a)anb!

SRadj ^anfreidj oerfefct und ein ton §eti> öerfajjter fiagergefang ber jur

Sanbung in (Sngtanb auf bct fcan^dftfc^en ftßfte oerfammelten Slrmee.

£ört be$ ©turnte* Äiefenton,

Der bie ©egcl blähet

Unb $tnauS noo) SUbion

(Jranfreic^ö SBimpcl bieget

!

©egenftüd Ijierju lefen mit eine ©ettcufytuitg übet bcn $ob 9ietfond

aud ber ©efd|i$te unb $oIitit üon SBottmann. Über ÖftcrretdjS Sage nad)

bcr ©djtatfjt bei Hufterlifc föreibt ber WoubeHift Februar 1806: Öftreidj

gleist einem 93crttwnbeten, ber in ber §ifce be« ©efedjte« feinen ©lutüertuft

nidjt empfinbet; ober, toenn e« erft $ur ©efinnung fommt, wirb e$ erft bie

töblidje SBunbe füllen, bie if)m feine Liener gelingen fjaben.

Die ©effifjtc ^rcufjenS im 3af)re 1806 jagt ein au8 ber ftama, ßeip^g,

abgetriebne« ©ebidjt: ^reufcen« «Stimmung beim HuSmarfdj feiner Xruppen

jur SBerteibiguna, be* SBatertanb*:

Da gießen jle in langen 9lei^n, 3uru4! ©° ^f*" Tte befjcrjt

3" iu t"c tapfem Arieger. Der SBolfe ju, bie immer weiter

Der fcelb barf nia)t ben Reiben fa)eun: De* fcorijonte* Witte fa)roarjt;

Die gute Sacfjc ruft ben ©ieger. 3urütf! fiafe unfern $tmmel Reiter!

9lid)t für ben Shibm, ber nur gerftbrt, öliijfa)n>ana,cr brof)ft bu unfrer ©aat:

9tia)t für ben Dürft nag fianb unb @a)&fen ; Doa) miffe, bafj mir Jriebri^« 2anb bewo&nen,

Kein für bcn eignen, füllen §erb Söeitn fia) ein Ungemittex nab,t,

Sicfjt man ben SJaffcnftab^l fte wefcen. 3ette^cn rt bie tßreuften mit Äanonen.

%n ^riebrid) lluguft öon (Saufen menbet fidj ein lateinifdjeä Hfrofttdjon,

Memoriae Pax, ba$ in ber fieipjtger Leitung 1807 erfdjien. Die ÄnfangS*

but^ftaben ber SJerfyetten ergeben ben tarnen Napoleon, bie Snbbudjftaben

bie JBorte Caesar, Rex.

Der fdjon obengenannte 2ttürf)let fiet)t propfyettfd) ben <3turj bed gtofjcn

Dorfen »orau«, wenn er fein ©ebid)t Der Eroberer mit ben SBorten enben lägt:

©infam figeft bu auf beinern Hjrone,

SBie bie eiferne SRotrocnbigfeit;

9htr bein SRame fommt bura) jebe 3°ne

9H« bie btut'ge ©eifcei beiner 3eit.

2Ba3 bu wünfä)eft, wirft bu nie toßenben,

Hon Qegicrben graufam aufgqcbrt,

9htr ein SBcrfjeug in ben 9?aa)el)anben

SBirft aua) bu bura) ftc aerftört.

2ln bie eblc Königin Suife üon $reu§en menbet fic^ ein ©ebidjt %n unfere

Äönigin oon ö. ©rinrfmann, fönigüct) preugifc^em ©efanbten am fa^webiftt^cn

4
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£ofe. Sinige Königdberger dornen überreizten eS iljr bei tfjrcm legten SBodjen»

bette jugleid) mit fefjr fdjönem, fetbft getieftem ftinbeqeug. 3f)rem 3lnbenten

ift eine längere lateinifdje Dbe geroibmet Ad Borassos (in morte Ludovicae

Reginae), bie in ber 3c^un9 fur °ic elegante SBelt erfdjien.

fcajj in jener ferneren 3eit audj bie Eeutfdjcn im fluälanbe teilnetymenb

tyrer §eimat gebenfen, beweift ein Sieb ber £)eutfd)cn in Äafan (aus ben SWtecellen

für bie neuefte SBeltfunbe, Kummer 21, 1810).

Sötc niandjet, ad)! bet recüentfernten Srüber,

2>em tiefe SBunben föhig

2)ea ©djidfal« 6d)roert, mag ftö&nen ftlagetieber,

Beim Weisen Söafferrrug!

grüBt, $eutf$e, füllt bie rufftfäen Rotöle

3Hü aftrafan)d)em Sßctn

!

Xuf* ffio$l ber »ruber an ber Slb' unb (Saab,

35er Jöefer unb bem 9tyctn!

©djon in bie legten Kämpfe gegen Napoleon füt)rt und ein (Epilog nadj

Sluffüfyrung ber (Sdjöpfung junt ©eften ber öemmnbeten ©adjfen im <5aa(e

ber ftonoerfation. (Snbtid) ift Napoleon nieberge^tDungen, unb ben fjeiügen

griebenäbunb befingt Xiebge (3eitung für bie elegante Seit 1814), ben Äaifer

öon 9flufjlanb aber, in bem man ben ©efreier (£uropa$ com franjöftfdjcn Sodje

erblicfte, feiert eine lange lateinifdje Dbe: Alexandro Rossorum Imperatori

Augustissimo Liberata Europa reduci Literarum in universitate Lipsiensi

cultores. («agemeine ßttterarifcf)e 3eitung 3uli 18H).

vDamit fdjliefjen bie Slufacidjnungen. bie fidj auf bie großen roelt^iftorifa^en

Gegebenheiten jener &tit bejie^en.

3roifd)en all biefen ®ebid)ten unb ißrofaartifeln ift in buntem SBedtfel

eine güITe für^ercr ©emerfungen aller %xt eingeftreut, bie bem ©erfaffer beS

SlufaeidmenS roert erfdjienen, unb t>on benen nod) einige fner mitgeteilt feien.

Hn bie Xätigfeit be3 3)eutfd)en ©pradjbereinS müffen mir benfen, wenn mir

bie ©rflärung t>on 2öortcn unb Lebensarten finben, wie jum ©eifpiet SBibe*

mutf), ©atfüolf, §euodj$, (Stein unb ©ein fdjroören, §unbe biä ©aufoen führen.

SBeiter (efen mir, wie ber Kaffee naef) $)eutfcf)Ianb fam, über bie Srfinbung ber

©ritten, über eine auftaudjenbe unb oerfd^minbenbe 3nfel an ber ftanbinaoifdjen

ftüfte, eine finntidje X>arftellung ber engltfdjen 92ationalfdjutb, roieoiel Wctjl in

©nglanb jäfjrüd) für $uber oerbraudjt wirb, mieoiel betreibe in ben lieber«

lanben £U ©ranntroetn verarbeitet wirb. 2ln Karmin gemannt e$, menn e$

Reifet (Übcrflugfjeit Dorn 3a^re 1811 ober neue ©emerfungen unb 9uffd)(Qffe):

Me* Drganifdje cntftct)t ou« einem ©djleimpunfte. Söenn e$ aber weiter gef)t

:

©in Xier ift ein 8ic$tfd)leimblä$d)en, eine ^flanje ein 3fatfterni8fd)leimbläddjen

;

bie $fton$e ift ein burd) ^inftemt« öerfpäteted Xier, ba« Xier eine burd) baS

Sidjt unmittelbar o^ne SBurjel btüfjenbe ^ftanje, ba« Xier ift ein ganzes

<5onncnfnftcm, bie ^flanae nur ein planet, fo mtrb ba« fdjfcerlicfc ben ©eifatt

unfrer Watumnffenfdjaftcr finben.

Digitized by Google



(Eine fy>d>3cit in 3erufalem 137

(£S würbe $u weit führen, wollte id) nod) metjr btr 3Ri8ceü*en tjier wieber*

geben. <S>ewi| mu§ man manchmal ben Äopf fd)ütteln über ba8, wa8 ein

afabemifd) gebilbeter 2Hann oor fjunbert Stohren für beadjtenäwert ^tett. Aber

wer weife , wie man nadj einem joldjen Zeitraum über unfre SlufjeidHtungen

benfen würbe, wenn wir überhaupt nod) welche nieberfdjricbcn ; aber ba$u fjaben

wir feine &eit

€ine fjocfyeit in 3mifafem

8 ift fdwn ganj ftiH in unferm §otel; bie mobemen Scrcuafafjrcr,

bie fid) tagsüber an ben ©cljenSwfirbigfeiten mübe gelaufen rjaben,

gef)n zeitig $ur 9luf)c. 3>a wirb eä lebenbig im $aufe. ®in ©ote

mit berttaterne in ber $anb, in fliegenber <£ile, flopft aud) an

I meine 2ür. ift ber ©tuber ber Sörant, ber ben Auftrag cjat,

jur $odjaeit *u laben unb bie ©äfte in ba« §au« beä ißater* ber ©raut $u

geleiten. Sir fjaben faum 3eit, und notbürftig für bad geft $u rüften. 3n

fiauffcrjritt get)t eS burd) bie engen fteiten (Straften ber ©tabt in finfterer 9?acfjt.

©ie finb $u einem grofeen $eil überwölbt, ber matte ©djein ber fiaterne tjufdjt

über bie (Stufen, bie ben fteiten Slbftieg unb fcnftieg milbern. 2Bo bie ©trafee

frei ift ober ein Cidjtfdjadn; baö ©emölbebunfel unterbricht, leuchten vom fnmmet

bie Sterne rjerab. 35aö §au8 ber SBraut liegt in einer engen ©äffe beä Araber«

DiertelS. SBon aufecn gefefm ift e3 wie faft alle Käufer an ber ©trafee ein

büfterer, elenber 5tof)fteinbau, ba$ SRorjmerf ber SKaucr nur an wenigen ©teilen

oon genftern burd)brod)en. ©in finfterer fcf)mu$iger Vorweg fö^rt in ben $>of.

§ier ift fieben. Alle oier ©eiten be* §ofe8 finb oon einftöcfigen ©ebäuben

eingefdjloffen. Än ben (Scfen führen pi^erne SBenbeltreppen aum erften ©tod*

werf, worin fid) bie 2Bof)nräume befinben. Gin f)öl^erner ?lltan gcfjt um ba3

ganje §aufergeoiert nad) bem §o\ ftU. Unbernnbert fann man wie auf einem

SRunbgang baS gan^e §äufergeoiert im erften ©toefwerf umfd)reiten unb fjat

oon ba auö Zugang 5U flöcn SBofjnungcn. $>enn bie Xüren unb bie genfter

geljn alle nad) bem §of. ©elbftocrftänblid) nehmen bie £>auägenoffen an ber

$rcube ber feiernben gamilie teil.

SSir werben ins (Srjren^immcr geleitet unb oom ipauärjerrn empfangen.

3wei ©tunben Ratten wir .ßeit, unfre burd) bie (Site ber ßabung auf« ijödjftc

gefpannten Erwartungen in ©ebulb ju faffen. 9tid)t weit oon unfern 3immern

war baä ßimmer ber grauen, bie um bie öraut oerfammelt waren. 3)iefed

Limmer $u betreten, wäre ein grober ©erftofe gewefen, aber oom Stltan fonnten

wir burd) bie offne Xür rjineinfdjauen. (Sin betäubenber fiärm fcf)aüte und

fdwn beim ©etreten bed §ofe3 entgegen. ®r fam oon ben greubenliebem, bie

bie SBrautjungfraucn o^nc ?luft)ören anftimmten. 3ebe Stroplje beä Siebe«

ja^liefet mit bem Subelruf ^a-i-a, wobei ba« i mit einem frcifcfjcnbcn Äe^llaut

©renjboten IV 1908 19
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nacb Gräften gcfcfjrieen wirb, wie ed fonft nur üon einem lebendluftigen (fcfelcin

ju ^ören ift. Siegen bie ermatteten (Stimmen eine Keine SBeile nach, fo fefcten

fie bann um fo t)öh« unb fräftiger ein, benn bad laute «Schreien ift ber

SWagftab ber greubc. 3>ie ©raut wirb in ben Siebern gepriefen, tt)rer @d)ön«

t)eit fommt nichtd gleich auf @rben, unb felbft bie ^arabiefcÄjungftauen »erben

befdjämt, wenn fic in ben ftfiften fi$ wiegenb bat)in fdjteitet. Unb ber ©räutigam

ift ein £>elb an <Stärfe unb ftefjt an h°hct ©efinnung unter ben Gbelften feine«

©olfd. SEBad gibt ed <5d)öncred ald eine §ochäeit, fie ift ber Inbegriff aller

greubc. „SBir motten nicht bittern Äaffee, fingen bie grauen, fonbern mir

moQen Ärraf au« grofccn Drögen trinfen — ^a-i-a." ©d finb bie ^albmannd«

hohen ftrüge gemeint, bie 5U jebem §audt)att gehören, noch ebenfo heute» wie

wir fie bei ber ^o^cit $u Äana im ©ebrauef) fet)n. Sei all biefem geftlärm

fifct bie ©raut unter ber SBeiberf^ar in it)rem geftfehmuef fo tetlnat)mlod mie

nur möglich, bie Äugen meift gefdjloffcn. @o will ed bie gute (Bitte. Sie trögt

ein weifefeibned Äletb, wulftig am Seibe öerfaeft, über bem Jtopf bad »eit

herabwallenbe mei&e Äopftudj ber grauen unb bad ©efidjt noch befonberd burdj

einen bünnen ©dreier aud weiger (Seibe OerhüHt, im §aar Orangenblüten.

$>ie SBartejeit wirb ben (Säften mit wat)rr)aft oricntalifcher ©afttid)feit

toerfürjt. $uerft werben 3igaretten angeboten. SDaju reicht ber £audt)err bad

geftgebäcf, bad im §aufe gebaefen wirb unter hilfreichem ©eiftanb $ur ftotf^eit

gelabner grauen. Sd fpielt auch in ben Siebern eine groge Statte, unb ed ift

©t)rcnfache ber §audfrau, bag ed gut geraten ift. ©or allem mug cd füg fein,

benn ©flgigfeit liebt ber Orientale über bie SWagen. 5)iefe (leinen runben $&od}-

geitsfudtjen finb eine 3Rifd)ung t>on ©lätterteig unb grudjt« ober Sftugfüttung

unb für unfern ©efd)macf unerträglich füg. SSie gut, bag ed ßognaf unb Slrraf

baju gibt! Mber trinf oorfichtig. $enn ber $audt)err wacht wie ein Ärgud,

um fogleich mit ber glafche h^e^uftürjen unb bad geleerte ©lad neu &u

füllen. Äränfenbered aber tann ed nicht geben, ald abzulehnen, wad bie ©afu

freiheit bietet. SBirb ed noch lanfl* währen, bid ber ©räutigam fommt? SBir

meinten fchon, nun müffe ed bed ©artend genug fein. 3>a bringt ber §aud;

hen bie ©afferpfeife, bad geliebte ißargilch, unb ftettt ed oor jeben ©oft. 2Han

raucht gut eine ©tunbe baran. 3)er Orientale t)at feine Sangeweile, Denn er

nur ben foftbaren 3)ampf aud bem gurgelnben SBaffer ^iefm fann, er ift im«

ftanbe, ben ganzen Xag, am ©tragenrain fityenb, bei feiner ©afferpfeife $u

träumen. Umftänblidj wirb ber mit ©affer getränfte feine ißerfertabaf mit ber

gauft audgebrüeft unb auf ben ^feifenfopf gelegt, unb bann tner glühenbe

©tücfcn ^ot^fohle forgfältig barüber cjefcf)tct)tet. Sticht lange bauertd, fo bringen

bie Liener einen neuen ®enufj. Äuf einem Tablett ftelm ©läfer mit SWarmelabe

aud Quitten, geigen unb 3üronen, ein leered ©lad babei unb Söffet nach 0CT

ßahl ber ©äfte. <£d gilt gut auf^umerfen, benn wer aud bem SWarmelabenglad

mit bem Söffet gefeböpft unb baoon genoffen, fteeft ben gebrauchten ind leere

©lad. £er Uneingeweihte greift bann wot)l leicht in falfchem ©efühl bon
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©itte unb Slnftanb naet) ben gebrauchten Söffeln. Stach ift baÄ ^ochjeitämahl

nicht erfchöoft, fonbern ftulefct gibt« al* erquiefenben ©cr)lu§ herrliche Upfelfinen

au* ber ebene ©mnn unb ftarfen, aromatifchen Äaffee.

©iebertwlt würbe bie SRuhe — an bie XriUerlieber ber grauen Ratten

wir und gewöhnt wie ber SRuCer an baä Älapoern ber 2J?üt)le - unterbrochen

unb unfre Hoffnung auf ben ©eginn ber eigentlichen geier neu belebt. Um
9 Ut)r hatte un* ber $oct)&eit3bitter geholt. Um 10 Uhr fam ein ©ote, au»

bem #aufe be« ©rfiutigam* gefanbt, mit ber feierlichen Anfrage, ob bie ©raut

bereit fei, unb zugleich bießiiräftung be* ©rfiutigamd melbenb. ßu ben nüchtigften

unb unter umftänblichem 3*r«moniefl OoHjogncn Vorbereitungen gehört aufjer

bem ©ab ba$ SRafieren be£ ©räutigamä, ba* unter Hfftften^ beä ihm am näctjften

ftehenben greunbeS Donogen wirb. ®ine weitere ©tunbe oerging. 3)a fommt

um 11 Uhr ber ©ote ein jweited mal, eiliger als juöor, mit ber ©otfdjaft an

bie ©raut: ©ereite biet)» ber ©rfiutigam fommt. (Sine gefteigerte ©ewegung

macht fich bei ber Sugenb bemerflich, wät)renb bie Ältern in ihrer Muhe Oer*

harren. Um l
l9
l2 Uhr fommt ber ©ote jum brittenmal in hödjfter ®ile: ber

©rfiutigam rft auf bem SBeg. 3efct wirb e* lebenbig. $>ie Gföfte bräugen fich

auf bem Kltan ^ufammen unb fobann nach &«n ftnfteru fcoftor. Unb bann

war e* wirflich wie im ©leiehnte oon ben jur §oet)aeit gelabnen Sungfrauen.

Um Mitternacht erhob fich "n ®efchrei: ber ©rfiutigam fommt. l£ä mar ein

be^aubernber Vnblicf. ©oran oier griedufche ^riefter in ihrem golbftrotyenben

rtfl'tomat, bann Sfnabcn mit fj°hen ©täben, bie mit Simonenlaub umwunben

waren. 3n ber Witte feiner greunbe ber ©rfiutigam, oon ^mei ftatuaffen

(Stonfulatsbiencrn) in bunter Xrarfjt geleitet, bie mit ben großen ^förtnerftäben

bei jebem ©djritt würbcoofl auf* ^ftafter ftofjen, unb hinter bem ©röutigam

feine greunbe. 3eber ber geftteitnehmer trug eine brennenbe SEBaehSferje in ber

§anb. ©o $ogen fie in $ro&effton burch ben $>of unb bie fteile Xreppe hinauf

unb füllten baä ganje §auö mit einem fefttichen ©lanj. £a« Sauden ber

Srautjungfraueu erreichte feinen §öf)epunft. Hber noch mar unfre ©cbulböorobe

nicht Snbe. $er ©rfiutigam mürbe mit feinen greunben in cüt ÖJcmact)

geleitet, bem ber ©raut über ben §of weg eutgegengefefrt, unb bie 9?euan=

gefommnen mürben mit ber ganzen SHeihe ber ©enüffe bewirtet, bie wir burch«

gefoftet hatten. Unterbeffen oerteilte ber ©rautoater an feine ©äftc bie Äcrjen

jum Sreftjug, je nach SBürbe flein unb bünn ober ftarf , grofj unb mit bunten«

golbnen glittern gegiert, (Snblieh fcfct fich DCT 3u
fl

in ©ewegung. $>ie ©raut*

jungfrauen führen bem ©rfiutigam bie ©raut entgegen. Uber noch bfirfen fich

beibe nicht anfehn, fonbern in beängftigenber (Sleichgilttgfeit fchreiten fie neben«

einanber mit toternftem ?tu$brucf im ©efictjt. Um fo fröhlicher ift ba$ ®eleit.

war wie ein SRärchen, rüctwärtö ben 3U9 Su f*hn » niie er bie fteile ©trage

abwärt* jog, eine glut oon Sicht um fich unb über fich. 3nrifdjcn bem greuben»

lärm erflang bie eintönige fiitanei ber oier ^riefter. (Stonj langfam bewegt

fich bie ^rojeffion ju bem fcaufc bcö ©atcrö be« ©räutigam*. Die ©raut



«Eilte fy>dfjelt in Jerufalem

barf bie ©dritte nicht größer machen, al* it)re JJufee finb, wenn fte audj nidjt

mit ©chrittfettchen gebunben waren, lote bei ben eiteln ©eibern 3erufatem«

jut 3eit be* Propheten Sefaia (Äapitel 3, 16 ff.). 3>er SBeg bon etwa aet^n

SWinuten würbe fo in bretoiertel ©tunben jurficfgelegt.

SMe Trauung fanb in einem mäfeig grofeen ßimmer ftatt, worin fid) bie

©d)ar ber (Säfte, über ^unbett waren e*, gufammenbrängte. 3Ran t>at faum

bie 9ftöglid)feit gu atmen. Huf bem Xifd) in ber SDWtte ftefm bie fettigen

Bücher unb bie ©eräte, baoor bie Änaben mit ben fiimonenftäben, an ber anbern

Seite bie ^riefter. Xhe 3^ntonie ift enblo*. Bon einem langen blauen Banb,

ba* ber {Bräutigam banach al* ©djärpe umfängt, nimmt ber Sßriefter bie 92ingc,

hält fie mee^fclnb Braut unb Bräutigam an bie ©tirn unb fteeft fte Üjnen bann

an bie Ringer. 3)ann ftellt er ba* $aar Vngefidjt gegen ftngcficljt, neigt

it)re ^äupter , ba§ fie fich mit ber ©tirn berühren, unb legt auf fie ba*

(Soangelienbuct), ba* beibe barauf ffiffen. S)er ßiturg oerlieft bie ©cfctjidjte

»on ber ^oa^jeit 511 Jcana. ©in Jtnabe unb ein SRäbdjen nat)cn fict) mit Äronen,

Braut unb Bräutigam heben bie Äinber auf ben Htm, bie it)nen bie golbnen

fronen auffegen unb fie mit ber einen §anb berühren mfiffen; Wätjrenb ber

langen 8eremonie Werben fte unauSgefefct auf ben Sinnen be* Bräutpaare«

getragen. Hu« einem ©la* empfangen bann beibe mit einem Söffet gemeinten

©ein unb ©rot. 3>ann fommt ber ©chlufc ber pneuerlichen §anblung.

5)er Sßriefter legt bie Siebte ber Braut in bie SRedjte be* it)t gegenüber

ftet)enben Bräutigam*, jiet)t ben linfen freien %xm be* Bräutigam* jwifdjen

bem an ben Jpänben nerbunbnen $aar t)tnburd) unb fätjtt baran tote am

$alfterbanb bie SReuttermähtten breimal um ben Xifcb,. 9cun fommt Seben in

bie 3uf^auer. ©tfirmifcher Subel umbrauft ba* junge $aar. $ie ©äfte (wlen

au« ihren Xafcfjen Heine Ufingen , Konfetti unb ©erftentörner unb werfen fie

über baö *ßaar Inn unter bem 3uruf : ®eib fruchtbar unb mehret euer)! 3m
©infcl be« 3^nter8 ftanb ein grojje* Himmelbett. Slu* bem ergebt ftd) plöfcHd)

gu unferm (Srftaunen eine ©eftalt tjalb empor, um ben legten Äu*bruch ber

greube mit an$ufcr)auen. @* ift ber ©djnriegcroater, ber §au*t)err, t)ocrjbctagt,

ber fich auf feine ©eife bie ©trappen be* gefte« üerffirgt tjat.

$a* geft neigt ftcf» nun feinem <£nbe gu, aber nid)t otme bafe bie ©äfte

noch einmal bewirtet werben. 9(Ic männlichen Teilnehmer begeben fid) mit

bem unfagbar ftumpffinnig breinfdjauenbcn Bräutigam in ein 3imRtCT De*

Jpaufe*, bie grauen mit ber Braut in ein entgegengefefct gelegne*. Seber bringt

bem Bräutigam bie ©Ificfwünfche bar. 3um ift bie Bewirtung eiliger

al* &um Anfang im £>aufe ber Braut: tlrraf, Äaffee, 3i9aTeltcn ' 3Rarmelabe,

3uo!erwerf unb Hpfelfinen — bie ©änge be* 97?enu* — folgen in rafcfjer SBeife

aufeinanber. 3u^e^ no(^ einmal ftaffee gereicht, bei jebem offiziellen Befucr)

im Orient guglei^ ba* 3^^«» 5um Aufbruch. Die Braut ift unterbeffen um*

gefleibet worben unb barf nun auch °ie ©lücfwünjdje ber männlichen ©äfte

entgegennehmen.
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9?ac^td um 3 Ufjr roanften wir faft betäubt an bte frifdje fiuft, burdj bte

uralte ©trage $um $>ama8fu§tor bor bie 9J?auem ber ©tabt. Über und ber

Sternenhimmel in beröefenbem ©lanj. Surcf) bte fein burchbroefmen 3innen ber

©tabtmauer am Xempelplafc im SBeften leuchtete in ben fdjarfen Umriffen ber

bleibe ®Ianj beä eben über bem Dlberg aufgehenben HRonbe«. $ie ©tabt lag

in flefjeimntebollein §albbunfel mit ihren gro§en unb ^eiligen Erinnerungen.

Jn matten Umriffen erhoben fid) bie runben tfuppeln ber Archen unb ©ünagogen

unb bie fdjlanfen SRinaretS ber 9J?ofcf)een. Jn unfern ©innen oermifdjten fid)

bie ©rlebniffe biefer 9iadu mit ben Silbern au3 ben biblifdjcn ©leidwiffen bon

ber füniglidjcn £^o^eit unb ben $ef)n Jungfrauen: hrie bie 93oten burd) bie

©tragen ber ©tabt eilen gu ben gelabnen SBornehmen beim Einbruch ber lUadn,

rote in feierlichem 3ug bte Jungfrauen fid) aufmachen mit brennenben Campen,

bem ißräutigam entgegen; mübe Dom Sorten fdjlafen fie alle ein, bis gur

SWitternadjt ein ®efä)rei anhebt: $)er öräutigam fommt. Tann jiehn bte, bie

bereit finb, mit bem SBräuttgam ein $um §ochaeit$feft, unb bie Xüren werben

oerfdjloffen. ©o reicht fid) im Orient Sßergangentjeit unb ®egenroart bte §anb.

3Bad unter bem ©djutt ber Jahrtaufcnbe üergraben unb »erborgen Hegt uon

gcfc^ic^tttcC)cr Erinnerung, fteigt an baö lMd)t bc$ Xage« in ben ^fitje feftgerjaltnen

©itten unb öräud)en beS 83olfö, baä nod) heutigentags freute unb ©duner^,

fiiebe unb §a§, fieben unb $ob in baä ©croanb einer metjrtaufenbjätjrigen

Vergangenheit Reibet.

Dresden
Iiihmw im iTwMT Dr £ tieör' 3<remias

WEH

(Dberletjrer i7auf

Hornau von Sertit fie

(goirfelung)

id)roeigenb gingen fie ben SSeg entlang. (£nblid) rief er auS: Ja) habe

in biefer Qtit fo biel DummeS gefagt unb bin fo ein Jbiot getoefen,

bafj ld) eigentlich biö ju @nbe bamit fortfahren fottte. Ja) bin wirtlich

ganj unglütflich barü6et, bog id) beute abenb reifen

ginben Sic. bafj baS fo tbiottfd) ift?

I Wein
, aa) nein, eigentlich nicht, ftber ich ärgere mich Darüber,

bafj ich — baß ia) ©ie f° geplagt habe — unb Jhren SSater unb namentlich Jhre
grau SRutter — biefe ganje 3eit. Ja) bin ia ein aufbrtnglicljer ©efett geroefen!

Aber ich bin nun einmal gleich f° begeiftert!

Ja) ftnbe, ©ie brauchen eS nicht ju bereuen, bafc ©te fict) für 58ater be«

geiftert haben!

Ja) bereue ba8 natürlich nicht aber bog id) ihn geplagt habe —
$d) fo oiel greube roie Söater an Jhnen gehabt hat! Orr roirb Sie »er»

miffen, unb ba$ roerbe id) aud) tun. Ja) glaube, ©ie meinen immer, roaS ©ie

fagen, ©oenb Siugge, ©ie ftnb fo Diel für SBater geroefen in biefer 3eU unb für

mid) auch, toenn Jhnen baB nicht gan$ gleichgtltig ift. QS ift mir, als habe ia)
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bte* ganje %afpc geträumt. Unb fei jefct am SRorgcn ermaßt, unb nun tft c4 alfo

nuc ein Xraum gewefen, wiffen ©ie! Uber toenn ©ie &u unB gerauft (amen, ba

njQt ei, als wenn id) bie Äugen nod) ein Hein wenig wieber fdjlöffe, um ben

Xraum jurüdjurufen.

©ie fd)mieg. Unb er gtng eine ©eile unruhig neben ü)r §tx. Sie waren
nun an ben erften Rufern ber ©tobt angelangt.

«Iber, fagte et enbltd) — wenn ©ie baß witflid) meinen, fträutein jöennttr

warum ftnb Sie benn feit langer &eit nid)t meb,r fo lieb unb fo natürlid) gegen

mid) gewefen wie im ttnfang?

©in id) ba8 ntcfjt gemefen?

9Mn, feit ber 9?ad)t, alß id) fo ungefdjfcft mar, biefe bumrne Äußerung über

3h*e SWutter ju mad)en, unb wo ©ie jutn ©d)tuß fo befonberß lieb gegen mid)

toaren, feitbem $abe id) ja bud)ftfibltd) feine (Gelegenheit mef)r gehabt, mit 3ftnen

reben |u bfirfen. 3<h ^abe barüber nadjgegrübelt, ob nid)t am (Enbe mein böfeß

2ttunbmeri ©ie fo bange gemacht ^abe, bofj ©ie mir auf bie 2)auer niajt meb,r

trauten. «Iber baß hätten ©ie immer tun fönnen. Unb id) glaubte, id) t>ätte -
©ie hätten — mid) berftanben.

3d) habe ©ie oerftanben unb fyxbt an ©ie geglaubt! 3$ bin ntd)t im
minbeften bange geiuefen.

Äber toarum haben ©ie benn — ? ,
3d) tonn 3b,nen nid)t gut barauf antworten. 3d) tann ©ie nur bitten, mir

&u glauben, bafj fd) nietet anberß gegen ©ie habe fein wollen — aber id) — id)

bin wob,l ein wenig ungefd)icft — unb bieu*eid)t ift eß aud) nfctjt fo ganj letd)t

für mtd) — fo in berfd)iebner ©ejie^ung.

©ie hielt plö^Iicr) inne, Xrönen erftitften ib,re ©timme, fte wanbte ftd) ab unb
troänete bie Äugen.

916er, graulein ©ennü!
Sie wanbte fid) wieber ganj nad) ib,nt um unb läd)elte.

Äe|ren ©ie fid) nic^t baran. SJenfen ©ie nid)t baran — eß ift nur fo

bumm, id) glaube, id) bin nerböß! Stber fommen ©ie nun red)t früh tyutt abenb,

unb feien ©ie gemätltd) unb Reiter mit Qater, unb glauben ©ie nid)t all bo8

bumme 3CU8. *bfl8 ©ie borb,tn rebeten, fonbern nur, baß öater ©ie fd)re<flid)

gern ^at, er unb wir alle! Äuf ffiieberfetjen! $ier muß td) hinein — jur

Armenpflege!

©ie lief bon ib,m weg unb in $aftor ßallanbS £>au§tfir hinein.

<£r ftanb nod) eine SBeile ba unb ftarrte bie £ür an, bann fdjienberte er

weiter wie im Traume.

?luf einmal blieb er fte^n unb ftte& ben ©torf energii'rf) gegen baB Spftafter.

rief er laut unb läd)elte, unb bann ging er plöfrlld), fo fd)neO er tonnte, an

bie ©trafeenede unb linfß nad) bem Seulberg unb madjte nidjt eb,er §alt, alß bis

er in ber ßeflerftube beß Rebellen ftanb.

©ntfäulbigen ©ie, lönnen ©ie mir bielletdjt fagen, ob bie ßonferenj ba oben

beenbet ift?

Kein, fte ift nod) im (Gange.

Stanfe, unb entfd)ulbigen ©ie! 34 warte nur auf einen ber $erren.

Unb bann wanberte er auf unb nieber bor bem ©d)ulporta(, biß e£ fidj fdjliefjlid)

öffnete, unb Oberlehrer $aut mit einer Steide bon anbem $errrn ^eraußtrot Qt
wartete, biß ftd) ber Oberlehrer oerabfd)iebet hatte.

®uten ^ag, guten lag, mein junger greunb! SBle Itebenßwürbig oon 3hnen»

baß ©ie auf mid) gewartet haben!
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3a, id) war fo frei.

Sie tonnten ©ie nur wtffen, baß td} tyet war?

3<h fomme eben ton öftrer gwu ©emahlin.

Xer Oberlehrer fa§ ib,n hafHg, ein wenig flngftlicr) an.

3$ war brauften, um Äbieu ju fagen —
Hein nein nein, bamit hat eft feine (Eile! SBir haben ja noch mehrere Jage.

3$ tjattc befc^toffen, mit bem ^oftbampfer heute abenb ju reifen —
«ber worum benn nur eine folü^e ©le? Sie »Otiten ja bod) erft SWontag

mit bem bireften Stampfet reifen?

3Jian fommt ja ober bod) mit biefem formeller an« 3^1 —
aber mein lieber, lieber 3reunb, ba« überrafcht mich fchmerjlich!

Das ift fel>r freunbltd) Don 3hnen'
$ert Oberlehrer, aber —

Soffen ©ie ftc^ beim nicht nod) übetreben? »ein nein, bod fommt mir ju plö&Hch.

3<, _ _
9hm ja! 9hin ja, natürlich ©ie mfiffen weg, au bie Arbeit, an bie Arbeit! Unb

ia) mta ©ie nicht jurüdhalten, lieber, lieber $err ©benb ©ugge! 3m (Segenteil ach,

im ©egenteil, id) treibe ©ie an jur Arbeit! Der ©eruf harrt 3^rer, mein junger gfreunb,

ad) ja, ber große herrliche Beruf, ber, be« bin ich gewiß, S^nen belieben ift!

3a, ba ift nur etwa«, um ba« id) ©ie bitten möd)te, $err Oberlehrer!

9hm ja, fann td) 3hnen irgenbmie behilflich fein?

(£$ — e« mag am (Enbe fonberbar dingen — ad), $err Oberlehrer, würben
©ie wohl bie ©üte haben, ben Oberroeg mit mir ju gehn! <H gehn bort fo wenig

SWenfchen, unb —
®ern, gern!

©ie bogen in ben SBeg ein, unb ©oenb 53ugge wartete, bis fte baS lefote,

fleine $au« tyinttt ftcr) gelaffen hotten- Äber alfi er ^iet anfing ftd) ju rßufpem

unb ftch vorzubereiten, blieb ber Oberlehrer ftetjn unb legte ihm bie $anb auf bie

©<fmlter: flleber greunb, ift etwa bie Weifefaffe nicht ganj in Orbnung — bann,

ach! 3<h bin ja felbft jung gewefen unb habe mehr oon ber 9?ot gefannt, als ©ie

jemali, mit ©otteS $ilfe —
©oenb Sugge lachte.

«ein, taufenb Danf — ach «ein, ba« ift e« nicht! «ber ber Direftor war
ja geftern bei 3hnen » «nb wenn ich *hn oerftanben habe, fo b>t th01 ein

pfjilofoptjti'c^er Hilfslehrer abgefchrieben. . .

.

3a, er hat ptö^ltd) eine ©tellung an einer ^rioatfdjule in ber $auptftabt

angenommen — al« ^weiter Direttor.

Unb bann rebete er Don ber ?tnftellung einer ftellPertretenben ßraft — für

baS laufenbe Schuljahr?

3a, Wir hoben telegraphiert —
fiieber §err Oberlehrer, fönnten ©ie mir nicht bie ©teile berfchaffen?

3hnen? ©te wollten — ?

©oenb SJugge war ganj entfefot über bie ©irfung, bie feine grage fjerborrief.

2)er Oberlehrer wich brel Schritt jurücl unb ftarrte ihn mit bor ©chreefen

weit aufgeriffenen fcugen an.

3d) badete, e« wäre nicht ju unbefd)eiben, ba ich ja nun boch einmal ^ier oben

bin — unb mein gute« (Sramen — unb an Übung hat e« mir in ber ©tubetiten-

jeit auch n^t gefehlt —
«ein nein nein! ©ott bewahre ©ie, junger SWann! Con allem, wa« ©ie in

3h*«* 3«flenb tun, Don allem, wa« ©ie im «ugenblid Derfudjen unb Derloden

fann — ich befdjwöre ©ie Don ganzer ©eele — gerabe ba« bürfen ©ie niajt tun.
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«ber —
SBte lönnen ©ie c5 tragen, auch nur einen Stritt oon öftrem SSege abju*

weisen, bet mehr al« ber eine« jeben anbern ber SStffenfdjaft gehört! SCRit fo

teilen ®aben unb einem fo fdjflnen Anfang!

«6er bo§ beabfichtige ich ja in leiner SBeife —
©ie mtffen nicht, woöon ©te reben, junger SRann! ©ie ahnen nicht ben

Slbgrunb, bem ©ie fid) mit biejen törichten ©orten nähern! Ireten ©ie erft au«

3h rcr ©ahn betau«— ja, werben ©ie ber SBiffenfdjaft auet) nur ein 3<»hr untreu — fo

lehren ©ie nie wieber ju tt)r jurfief ! Sieber fottten ©ie jungem, bittere 9?ot leiben

bei ber Ausübung ihrer ©tubien — nein nein nein, baß icb, ei erleben muß.

bie« au« %i)xtm SCRunbe ju hören!

Der Oberlehrer ging ein paar ©dritte weiter; bort ftanb eine ©ant am
SSegeSranbe, unb er fe$te firf) ganj ermattet barauf.

©ie ftnb boef) nicht, wo« man — arm ju nennen pflegt, mein junger Öreunb!

fragte er llägHch.

Kein, ba« bin td) nicht, ba« heißt, id) ^abe nichts, aber —
SB»in 9?ot am SWann ift, fo t)aben ©ie ja öftren ©ater!

3a, um ba« @elb ift eS mir gar nicht ju tun.

916er warum wo0en ©ie benn nur — ? SBarum? SBarum? Der Oberlehrer

jdjüttelte oerjmeifelt unb gan$ Pernichtet ben Äopf. (Enbliclj fogte er fanft unb faft

mütterlich: ftommen ©ie, fefeen ©ie ftcb, hier her ju mir, mein greunb, ich muß
ernfthaft über biefe ©adje mit 3§nen reben.

©oenb öugge fefote fid) neben ihn, nod) ganj benommen Don bem fonberbaren

©ebaren be« alten $errn. Der Oberlehrer faß eine ©eile lopffdjüttelnb ba, bie

eine #anb mit ben gefprei^ten gingern fuchtelte in ber Suft herum. Snblich legte

er beibe $ünbe auf feine ftnie unb begann oor fid) htaftarrenb: 3" aller ©e)d)eiben«

heit, ja mit ber bentbar größten ©efdjeibentjeit möchte ich 3hnen erzählen, baß ich

in meiner Sugenb — ich war ja nicht fo jung wie ©ie, ich lam ja, wie ©ie miffen,

fpät jum ©tubium Pom ©eminar au«, unb nachbem ich f^on mehrere 3Q (jre unter«

richtet hatte — aber in ber3eit, bie ich weine 3u9enb nannte, ba« heißt al« ich

meine (Eramina beftanben hotte unb, fo wie ©ie jefrt, fianbibat war — ba glaubte

ich auch ben ©eruf eine« (Mehrten tn mir ju fühlen. 3n °Her ©eftfjeibenheit. Slber

ba« war nur fo ein $raum. 3*h — a$' 'ann n"ty baran benlen, e« finb fo

weit fturücfliegenbe Dinge, über ich fah in ber ^iftorifc^en gorfdjung ben erhabnen

33 eruf meine« Seben«. <£benfo wie ©ie — wie ©ie jefct, mein lieber junger greunb!

Unb mir würbe bie flufmerffamleit unb bie @unfi be« porjüglichften Pfanne« $u*

teil — meine« fpfltern ©dnoiegeroater«, be« ^rofeffor« 3ultu« $age. SWit ihm ging

ich nach SRom. Unb bort wuchfen meinen ©tubien bie ©chwingen. 9hm, laffen ©ie

mich nicht bei btefen alten unb trübfeltgen Dingen oerweilen. Aber in meiner Ärmut

brach 14) weine ©tubien ab, um eine j)ilj3let)rerfteUe hier an biefer ©tabt an ber

Schule ju übenietjmen. 3<h betrachtete e« in bem ttugenbluf a(« ein unerhörte«

©lücf; auch racm Sch^tcgeroater, ber mir bie ©teüung oerfcb/iffte, fah nur ein

®tücf barin. & erfchien bamal« in unfern Äugen fo. SRein junger greunb! 3<h
bin bann nie wieber oon h"t fortgelommen ! 3ch erreichte ba« t)ö<hfte ®lüct be«

2e6enS, inbem ich bie Siebe ber £ocf}ter meine« heißgeliebten Sehrer« gewann; e«

würbe ba« 3ie( meine« SebenS, ber 3tau , bie ich liebte, ein forgenlojeS Seben ju

bieten. Unb burdj ben Ginfluß meine« Porjüglichen ©chwiegeroater« würbe ich ftuerft

feft angeftettter ßehrer an biefer ©d)ule unb bann Oberlehrer. $<h ttage nicht hierüber.

(£« würbe auch feb* unbanfbar unb töricht fein. ?l6er bie SBiffenfchaft, oon ber nahm
ich f"r immer ^I6fct>icb an bem Jage, al« ich fi« ieitweilig Perließ — aa)! jeit*
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»eilig! um meinen fiebenSunterhalt ju ftnben. 3d) bemühte mid) um ©ttpenbien,

bie wdrmfte gürfprad)e meines ©d)WiegerPaterS unterf!ü|)te mid). SlHeS pergeblid)

!

23er fid) felbft brausen ^infteQt, ber bleibt braußen. ©tetS mar ba ein anbrer. bet

berechtigtere Änfprüdjje {jatte. SWein ©dnoiegeroater tat, waS ec tonnte, aber jebeSmal

mußte er mir mitteilen, baß man mir einen anbern oorgejogen t)abe. $a, ad) ja, ba«

liegt alle* weit hinter mir. 86er nun rafften ©ie, morum id) 3fmen jurufen muß,

baß ©ie bieä ntd)t tun bürfen! Um beS Rimmels willen! Stile* — nur bleS nic^t!

I)er alte SHann janl in ftd) aufamtnen unb ftü^te ben ftopf in bie $anb.

©Penb ©ugge jag ftifl unb tief ergriffen ba.

06er, $err Oberlehrer, fagte er enblid) oorftdjtig — bie Saasen liegen nid)t

gonj fo für mid), wie ftc für ©ie lagen. 3<h bin glüeflicher gefteßt, als ©ie eS

waren. 3d) fage baS in biefem Sugcnblid mit einem bemutigen SJerftanbniS tote

nie $uoor. bon all bem unenbltdj Ptelen, waS id) 3ftnen ju perbanfen ^obe,

ift biefe (ErtenntniS meine« ©lud« Piedeicht baS größte unb befte. 3$ tybt meinen

Sater, ber mir Reifen wirb, folange id) mid) nur einigermaßen manierlid) betrage,

einen fo guten unb tlugen unb hochherzigen Sater! Unb bann, glaube id), ©ie

müffen eS mir nid)t übelnehmen, wenn id) mid) irre, id) t)aoe ntth* bie Hbfid)t,

etwaS überlegne* unb etngebübeteS ju fagen, aber id) glaube, mir benfen jefct

anberS, mir jungen, als ©ie eS in 3hrer Sugenb taten. 3 fl » ba8 glaube id). 3<h
glaube, mir fmb trofciger. JBieIIeid}t aud) unbefdjeibner unb unbotmäßiger! Slber

baS will id) 3t)nen bod) fagen, bog mid) feine 9Kad)t ber Seit auf meinem rotffen-

fdjaftlicqen SBege tjemmen foK! Unb ©ie müffen roiffen. baß id) fd)on einen tjarten

fiampf bafür gefämpft tyabt. ©djon auf ber ©dmle fing ba« an, fet)n ©ie. Unb
alle bie 3at)re lang mar eS eine ausgemachte ©ad)e für mich, ^ biefen SBeg

ju gefyn hatte. Unb ber ©ater unb alle anbern meinten ja, baß ich mty nut an

bie gerabe flanbftraße ju halt?" h fl&c» n,e*n ffijamen machen, als fieljrer anfangen

unb befd)eiben fein foUe. Äbcr bisher höbe ich meinen Krieg burd)gefüt)rt. unb ehe

fie mir ben ßopf ab{d)(agen, ergebe id) mid) nid)t!

3>er Oberlehrer lächelte unb ftrcichelte ihm bie #anb.

9lber roaS wollen ©ie benn tytt?

3d) will lernen!

33afi lernen ©ie hier! ©in @elet)rter!

3<h muß ©ie fd)on mieber bitten, nicht böfe $u merben ober ju glauben, baß

ich m^h einfd)meid)eln mid ober bergleidjen. Aber id) bin niemals einem 9Kanne

begegnet, Pon bem id) fo piel lernen $u fönnen glaube mie Pon 3hnen '
#err Ober«

lehrer. 3d) t)0D« nun unfre ^rofefforen unb gelehrten #erren gehört. ?lbev

©ie haften mir in biefen brei, Pier SBodjen mehr gegeben als ade bie anbern ^u*

fammen. 9Hd)t gerabe an poptiPen fienntniffen, aber an — ©eift! 3<h ftnbe fein

beffereS ©ort bafür. 2>enn eS ift Pom Übel, fo etmaS auS^ufpred)en.

Bieber junger greunb, ©ie fmb ein (Jnthufiaft SSBenn ©ie mid) fo 6,°$ «i"s

fd)ä^en, \o bin nicht ich Dec oad ©«blenft t)at, fonbern ©ie. SBenn ©ie meinet»

juegen ein ganje« (angeS 3ahr hier in biefer Cleinen ©tobt bleiben moQen, ba muß
idj Sie bod) feljr einbringlid) bitten, mid) alten SWann nid)t mit einer folgen 8er«

antmorrung ju befd)meren!

3d) meine nichts weiter, als baß ba nod) eine SKenge in Sh*** ©ibliothef

fteht waS ich nicht gelefen ha^< linD W>» wenn ^ no4 c*nc ©«üe mit 3hnen
jufammenfein bürfte, ^err jDberlehrer, wenn id) h>n unb wieber einmal mit 3hncn
über baS, WaS id) gelefen habe, reben bürfte, baß id) ba mehr als genug in ben

beiben ©emeftern lernen würbe. SWein wunber $unft ifi gerabe baS ttaffifd)e Wter«

tum — WaS hüft unS baS SRittelalter ohne baS!

©ren|6(rten IV 1908 20
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Darin ftimme id) ganj unb gar nid)t mit 3hnen überetn! fagte bei Oberlehrer

plöfctid) erregt, ©an$ unb gar ntd)t! 3<h meine im ©egenteit, bafc ein SRaun befi

2Ritte(nltert einen eifemen 83ort)ang bor feinen ßennrntffen beS Slaffijt8mu8 ^era6=

rotten foflte. ©ollen ©ie baS fflHttelalter beuten, fo müffen ©ie fi$ feC6ft jum
Barbaren machen —

Äber id) raufe ja weiter oormürts, bis in bie Wenaiffance fjinein!

Unftnn! fRenatffance — ja, wenn ©ie crft bt& bafjin gelangt ftnb, bann fönnen

©ie fid) an bie ftlafftjttät ^eranmadjen unb fte entbetfen — fo mie fte bamatö

entbedt mürbe — genau fo mie Ämerifa!

Die #auptfadje für mid) ift übrigen« eigentltd) ganj etnfad), ein menig Übung
in ber ^äbagogtf ju erlangen. 3<h f>abe Suft jum Unterrichten. 3<f) glaube aud),

bafe ed unfre ftenntniffe fonfolibiert, einem (Einfachheit berleit)t, eine Überftd)t, einen

©Inn für ba« $auptfärfj(i$e —
$ler! ttd), t)ler ift ja reine SHebe Don ^töbagoglf! $ier gibt eS leinen hinter-

grunb bafür, rolffen ©ie. Seine $eimat, feine Xrabition, feinen fflefpeft! ©ine

emige ©orge megen ber (£jamenanfprüd)e, roeiter nidjtft. ©te finb ein (Enthuftaft

unb fetjn bte$ aüeß im freunblidjften 8id)te. Unb ©ic tjaben ©ommer unb Srob,*

ftnn fennen gelernt in biefen SBodjen. ilber, junget SRann, eS fommt jefct eine

ßeit, mo unfer armfeliger ©ommer in bie ©rücfje get)t, roo ©orea« bie £errftfjaft

füt)tt — ad) nein! nein nein, ma8 motten ©ie nur hier!

3ft eS 3tjre «bfidjt, #err Oberlehrer, fdjlanfroeg nein ju meiner JÖitte

ju fagen?

3d) fage nid)t nein. 3$ fler>e ©ie nur an, bie* ntcfjt ju tun! ©ie haben

mtd) burd) 3^re ißerfönlid)fett mehr erfreut, alg id) e3 fagen fann; ja, id) fütjle

für ©ie mie für einen ©ofjn.

3ft ba« maf)r, #err Oberlehrer?

3a, e« ift SBar^rtjcit, mein lieber junger greunb! Der Oberlehrer ergriff feine

£anb unb fd)üttelte fte. Unb a(£ 3hr bäuerlicher greunb rebe id) je&t ju 3t)nen.

Silagen ©ie ftd) biefen ©ebanfen au8 bem ©inn, unb reifen ©ie bat)in, mo ©ie

fid) uugeftört in bie ©tubien oerfenfen fönnen, unb mo ©ie fidj in jeber £lnftd)t

helmifd) füt)len fönnen mit bem SBeften unb Xtefften in 3^rer jungen ©eele. $ören

©ie auf ben {Rat eineS alten 3Ranne3, unb laffen ©ie fid) menigftenS meine ©r=

fahrung jum ©uten bienen! Die SBiffenfd)aft ift ein geftrenger $err. ©ie forbert

tb,ven Diener ganj für ftd). Unb met)e bem, ber fie im ©tid) läftt!

©oenb 5Jugge fa§ ernfttjaft ba unb fat) bem Oberlehrer in bie Äugen. Diefer

behielt nodj eine SEBeite bie $anb be8 jungen 9Ranne£ in ber feinen.

Da erhob ftd) ©enb 53ugge. (Er fat) über ben ©unb fyinauS unb manbte fid>

bann (angfam bem Oberlehrer mieber $u, ber nodj immer auf ber ©anf fa§ unb

ihn befümmert anfah: Die ©ad)e ift nfimlid) bie. ^err Oberlehrer, bafe id) mid)

fo grenjenlo« in 3hre munberbare lodjter Oerliebt höbe! 3<t) — ^ Jie6e f,e»

£>etr Oberlehrer!

Oberlehrer ^auf ftanb je^t auf. ©eine Äugen frrahlten öor QMli^Mt, er

legte beibe ^änbe auf ©Oenb SSuggeS ©djultern. Kein, mein ©ott! SWein lieber

junger greunb!

©oenb ©ugge fenfte ben £opf unb fagte leife: 3dj fann nid^t bon ihr umg-

reifen, ^err Oberlehrer!

^aben ©ie mit ber flelnen ©enntj gefprodjen?

81 d) nein, ba8 mage id) nidjt

^lö^Udj na^m ber Oberlehrer bie $önbe üon feinen ©djultern unb mid)

entfefct jurüd.
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9? ein nein nein, ba* ift ja ganj unmöglich

!

©oenb 93ugge fah fragenb auf.

3a, benn $)enni) — mir — baS t)etfjt» meine Srau — nein nein nein, baft

müffen ©ie ftd) flu8 bem ©inne [dalagen, mein Heber junger greunb! Steifen Sie

nur! Soffen ©ie ftc^ ^iet nicht fehlten, e& wirb für ©ie ja nur ein Unglütf!

216er roarum benn?

(£8 ift mit ©ennö anberfi beftimmt.

3ft fte, ift fte — mit einem anbern berlobt?

SRein nein, nicht fo. Uber feb> ©ie, meine grau — ba ifi ein Steunb unfert

#aufe« — ber...

$1$, $err Oberlehrer, ©ie müffen offen mit mir reben!

2>a ©ie mir fo offen unb fdjön 3h* Vertrauen gefdjenft b^aben, mein junger

greunb, fo roiH ich 3b,nen bie Sahrheit nicht oorenthalten. Unfer lieber fßaftor

ffaüanb b>t feine ©efüb,Ie für ©ennto — ihrer «Kutter, meiner grau anbertraut — ja,

mir glauben und bem nicht entgegenfteQen ju bürfen —
$at SJiaflor ßaHanb um Söennö angehalten?

92ein nein nein, er hat ftcb, nur meiner grau anbertraut ©ennrj ift ia nod|

fo jung, man muß nod) roarten —
©Denb ©ugge ftanb einen Wugenbttc? regungßloB ba, bann marf er ben Stopf

in ben Waden: S3etf)elfen ©ie mir ju ber HnfteQung an bet Schule, #err Ober;

leerer! 5)er SJlffenfchaft megen bin irf) unbeforgt Unb bor Sßaftor Manb bin ich

auch nid)t bange!

3>er Oberlehrer fing an, ftnnenb auf unb nieber ju gehn.

galten ©ie e8 für unmöglich, baß ich bie Stellung belommen mürbe?

9Wn, mein lieber greunb, ba bieS nun einmal 3h* ®{u*e tö» unD tlh ®k
fetneßtt>eg§ baran b>bern lann — ja, ba lann ich 3b>en ja fagen, baß fidt) ber

3)ireftor geftern bei mir nach 3h""« erfunbigt hat Wer ich M*> »oUten

abreifen —
Unb ber $crr S)treltor f)at telegraphiert — ach, #err Oberlehrer, fyahtn ©ie

bie große ©üie, unb gehn ©ie gleich mit mir nach ber Schule juröcf, 3um fctreftor!

55er Oberlehrer fah nach Dct uhr-

©ei meiner 3rau ift e$ gewiß fdjon 9D?lttag$jeÜ —
aber bann tetephonieren ©ie bem $errn Dircftor gleich bon 3h*em $oufe

auS —
»ein nein nein, roa« benlen ©ie nur! 3)a8 Telephon ift in unfrer (Eß*

fhtbe — unb ja, blefi ftnb ja oertrauliche Sachen, meine ich • • •

3n ©benb ©uggeS Mugen blt&te eS fchelmtfa) auf. ©r blieb ftet)n unb legte

bie $anb fletjenb auf ben Slrm beß Oberlehrers: S)ann fomtnen ©ie unb tele«

Phonieren ©ie bon be8 2)lrettor8 3immer au8, baß ©ie ^eute ein wenig fpäter

jum Äffen fomtnen mürben!

3)er Oberlehrer ftanb ba unb fah unruhig bor ftd) h*n -

Sßenn ich nun boch fo t)ü6fct) bitte, £err Oberlehrer!

Sefct lächelte ber Oberlehrer.

Sie ftnb ein gefähtUcher ©urfche, fagte er. Unb bamlt toanbten fte ftcb, beibe

ber ©tabt ju. • •

Stber, liebe Sultane, marum fyabt ty* Demt n^ch t ßefleffen? (£8 mar boch ganj

überflüfrtg, auf mich iu »arten

!

Sieber $aut, bu toetßt boch, baß ich Die SRahfoeiten heilig b>lte. &ür mich

b>t eS ja nichts ju fagen, aber ber arme SuliuS —
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Xer Ijätte bod) rufjtg cffen fönncn, nidjt woljr!

2>ie 9Kittag8maf)laeit ift ber SKittelpunft be« l)äuöUd)cn 8ufan«nenlebenS, $auf.

Xnö tjnbe id) nie auger ndjt gelaffen, namentlich ber JHnber wegen. £ier bers

fammeln fle ftdj mit und, unb bon tjier au« nehmen fic itjrc fdjönften ©inbrüde

mit ins Seben 6>au8, wenn fic rinftmal«, wie e« ©ottc« SBille mit unfi SRenfrfjeu

tfl, ir)r £eim berlaffen [ollen, «d) ja, ber Jag fommt früb, genug, wo wir fjier

aflein fifcen, ad) ja!

Gin borjüglidjer Xorjd), bu, Sultane, gang borjüglid)!

$)u weift, gifd) fann eS gar nid)t bertragen, wenn er fteljn mufj —
Seifet bu, eö war fetjr mid)tig, bie ©adje t)eute $u erlebigen. (5d war ja

eine fdjlimme ©efd)id)te für ben ©tieftet, biefed plöfclldje
—

3)u fjaft bod) wotjl nld)t ju biete ©tunben übernommen, £auf! ©ebenfe, wir

müffen f)au8b>lten mit unfern Jrtäftcn, ber ßinber wegen!

3d) t)abe gar leine ©tunben übernommen, bu!

Hd), t)at eS ftd) fo geregelt! fagte SBennb, ermuntemb.

^a, bie ©adje t)at einen ganj unerwarteten HuSgang genommen. Unfer greunb

©benb $ugge Ijat bie ©teile beä $ilf8let)rer« 93elo bertrerungSweife übernommen.

£a8 tjeifjt, er wirb fic erhalten —
£err Vugge? «ber — er wollte ja bleute abenb abreifen . .

.

$a, Juliane, aber nun wirb er bleute abenb nidjt reifen.

3d) wunbre mid) fet)r über ben fcireftor!

Äbcr warum benn nur?

©iefen ganj jungen unb bod) frt)r unfertigen SWenfdjen anjuftcllen!

Cr ift ja, wie bu weifct, ein ungewötjnlid) tüchtiger SRenfd).

Xu bift fo furjfidjtlg, §auf! gür mld) ift bie #auptfad)e ber rein perfönltdje

(Einfluß eine« 2et)rer8 auf bie 3ugenb. Unb ba wiÖ e8 mir fdjctncn, al8 ob ber

Xlreftor eine grofje Unborftdjtigfeit beginge, tnbem er biefcn it)m böüig unbefannten

äHenfdjen in einem fo wichtigen gad) anftettt

©benb SBuggc ift und bod) lein bödig unbefannter SRenfd), Juliane —
Äd) nein, id) fann mir benfen, bafj bu it)n empfohlen t)aft.

3d) fjatte bod) leinen ©runb, it)m entgegenjuarbeiten —
(£8 will mir fdjeinen, al8 wenn bu fjlet eine redjt gro&e Verantwortung auf

biet) gelaben fjätteft, #aut $>et junge $err ©ugge flöfjt mir nid)t ba8 Vertrauen

unb ben »tefpeft ein, bie id) al8 SKutter für ben <Erjieb> meine« JHnbeS bean*

fprud)en mufe.

«Iber liebe 3uliane, benfe bod) nur an ben guten Odo!
©8 ift unred)t bon bir, tjerabfe^enb bon #errn SJelo $u fpred)en, ber eine

ganje Steide bon ftabren feine $flid)t getan unb an beiner ©eite gearbeitet t)at

$)er JRcft ber SÄaljläeit würbe fd)weigenb eingenommen.

Ml« ©benb öugge am «benb lam, war grau #auf $u 93ett gegangen. 3&r
war nid)t wol/l.

(gottfefcuna. folgt)
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ZTlafqM\d\es unb Unmaggebüdfes

Seidjsfpiegel ©erlin, 12. Dftober 1908

(Die DrientfriftS.)

3Bteber einmal ^at fid) auf ber ©alfanhalblnfel eilt ©ewitter zufammengezogen.

Durd) bie ©rflärung beS dürften gerbinanb, bie bie Grabung Bulgarien« ju einem

unabhängigen SHwigreid) bertünbete, unb burd) bie gleichzeitige Slnglieberung ©oSnienS

unb ber Herzegowina an £>fterreidj*Ungarn ift eine febr oerwidelte Sage gefcfjaffen

worben, bie manche ©ebrohlidje enthält unb und jeben fcugenblfd Uberrafdjungen

bereiten !ann. Sit fteljn in bem ?lugcnblid, wo biefe fyikn getrieben Werben,

nod) in bem erfiten (EntmidlungSftabium ber Singe. ?löe8 ift nod) in bem 3uftanbe

ber Erregung, in bem aQeÄ für möglich gehalten wirb, unb wo ftdj bie berfd)iebncn

Stimmungen unb fcuffaffungen wirr burdjfreujen. ©erfucben mir in SRutje fcftjuftetlcn,

waS flcf» auS ber Sülle ber ^Reibungen als Satfache hftauSfdjälen lägt.

9tad) ben Umwälzungen in ber Jürfel hatten bie ®roftmiid)tc bcfanntlidj im

allgemeinen ben ©runbfafc aufgeftellt, man muffe je|jt ber Pforte 3*^ loffen r fid)

auf ber ©runblage berfaffungSmäßiger 3"fiänbe neu zu organifieren, unb bfirfe fie

ntd|t mit SReformplänen unb fortgefefcten Cinmifdjungen bebrängen, tiefer Cntjdjliiß

war, wie bielleicht feftjuftellen notwenbig ift, nicht ber WuSbrud eineS befonbern

GbelmutS ober freunblidjer 3uborfommenheit gegen bie £ürfei, fonbem bie gorberung

beS ttugenbtidS, bie fid) ben 9Wäd)ten burdj lt)r eigne« 3ntereffe aufbrängte. Gng-

lanb unb JRufclanb brausten einen anftänbigen ©orwanb, um fid) bon ben SReoaler

©erabrebungen, bie unausführbar geworben waren, zurüaVijtelm; gronfreid) mußte

baSfelbe tun, fd)on um feinen Sreunben nidjt ot)ne 9iot Verlegenheiten ju bereiten,

^ür Stalien ergab ftc§ zur SBaf)rnet)mung feiner ©alfanintereffen gleichfalls als

befter SBeg eine ^olftif beS «bwarten«, unb Deutfdjlanb berf)arrte nur bei ben

hernährten ©runbfäfren feiner Drientpolitif, wenn eS bie £ürfei in bem ©eftreben,

l'elbft unb freiwillig ben SBeg ber ^Reformen ju betreten, aud) weiter moralifd)

unterftüfyte. ©lieb nod) Öfterrei(b*Ungarn, baS fid) einftweilen biefem 3uf°mmcnha ' t

ber HKädjte nfdjt entziefjn fonnte, aber bod) befonbre Erwägungen aufteilen mußte.

Senn fobalb bie Sürtei ein ©erfaffungSftaat geworben war, mußte aud) bie

5rage auftauchen, mag aud ben bon Öftcrreld^Ungarn befefeten ^Jrobinjen ©oSnien

unb Herzegowina werben foflte. ÄlS ©eftanbteile beS oSmanifd)en fHcid»8 hatten

fie einen ttnfprud) auf Teilnahme an berfaffungSmäßlgen $Red)ten; wie aber foflte

baS gemalt werben, wenn bie 3Wad)t, bie biefe Wedjte fraft ihrer ©ouberänität zu

berleihen hotte, eine anbre war als bie, in beren $anb bie ©ermaltung beS ßanbeS

unb bie $anbhabung ber ©efefce lag? Slefe Srage mußte bie ganze Unhaltbarfeit

beS beftehenben ftoatSred)tlld)en ©erhältniffeS offenbar madjen. Unb auS ber (Er=

fenntniS biefer Unhaltbarfeit, bie ftdj bisher nur beShalb berbeden ließ, weil ber

berfaffungSlofe 3uftanb getrottete, bie ftaatSredjtlidje Seite ber ©erwaltungStätigfeit

einfad) ausschalten, ergaben ftdj nur zwei SBege, um bie 3u'unfr ber ^Jrobinzen

fidlerjuflcQcn, entweber bie JHücfgabe an bie dürfet, ober bie böQigc Annexion

burdj £)fterreid>»Ungam. 9Wan fönnte bieOeidjt fagen, baß ein britter SBeg bor»

hanben war, nämlid) bie ©eibefjaltung beS bisherigen 3uftanbeS trob aller ©ebenfen.

Äber eS fam ein SRoment ffin^x, baS biefen SBeg für Öfterreld)=Ungam ungangbar

machte, unb baS war bie großferbifdje Agitation. Seit langer 3^i berfolgt bie

ferbifd>e $olitif bie Dichtung, bie frühere Anlehnung an baS große benachbarte

2>onaurei<h aufzugeben, fidj in ben ^aubelSbeziehungen mehr unb mehr bon Öfterreich*

Ungarn zu emanzipieren unb baS bazu nötige ftärfere ©ewidjt einmal in ber ©er*
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ftänbigung mit ber früher eiferfüdjtlg unb mt&ttauifch beobachteten fübflamlfchen

©chroefternation ber ©ulgaren, fobann in bet Unterftüfcung unb Pflege beS ©rofc
ferbentumS, ber nationalen ©eftrebungen, bie auf ben politifchen 3u|ammenfa^(u§ bet

ganzen ferbifchen öeoölterung ber ©allanhalbtnfel t)inau8laufen. 9?un t)ot bie

mojebonifche grage bafür geforgt, ba& ber alte ©egenfafc jroifajen ©erben unb

^Bulgaren erhalten geblieben ift Um fo metjr fefcte ©erbten feine Hoffnungen auf

eine ©utrotcflung ber SBert)ältniffe auf ber ®alfant)albinfe(, bie bie $ßrooin$en Bosnien

unD $erjegomina — beibe betanntlich öon ©erben beroolmt — einmal $um Änfct>lufj

an ba3 ferbifdje Königreich Oeraniaffen Cdnnte. SJon SBclgrab au8 mürbe ber ®e*
banfe ber nationalen 3ut

am,ncngeb/örigleit ber oon Öfterreich* Ungarn offupierten

Sßrooinjen mit ©erbien eifrig gefcb,ürt. S3on bort gingen auch bie erften (Erörterungen

au8 über bie polittfche 9red)tloFTgieit ber JBeöölferung jener ^rootnjen, bie, obh>ot)l

,Viv dürfet get)örenb f an ben neuermorbnen beeilten ber türtifd)en Untertanen ntc^t

teilnehmen tonnten, alfo fölimmer baran feien al« alle it)re Nachbarn, ja als jebe*

anbre SBott in (Suropa.

Die (Erfahrungen mit ber ferbifchen Agitation motten moljl für Cfterretch=

Ungarn entfdjeibenb fein, um ber ©acb,e bie ©ptfce abzubrechen unb in ben fiaatS*

restlichen Serl)ättniffen ber feit breifcig fahren oerroalteten türtifc^en ^roplnjen

S'larfjcit ju fcf)nffcn. SBon ben beiben tuuliin ermähnten SluSroegcn tonnte ber eine,

bie Siücfgabe ber ^ßroüin^en an bie Sürtei, ntcfyt in grage tommen. Stach aOen

ben Äufroenbungen , bie für biefeS ©ebiet gemacht morben waren, unb nach Den

erreichten (Erfolgen, an benen bie fcürtei auch nicht ba8 gerin gfte SSerbienft, ja nicht

einmal überhaupt einen Anteil gehabt hotte, märe bie SBeggabe, für bie bie lürfel

auch keinerlei ftompenjation Ijcittc bieten tonnen, eine politifche Ungeheuerlichfeit

gemefen. Die Türfei märe überbied gar nicht imftanbe gemefen, ba8 2anb &u halten.

(Eine einfache fflnglieberung an ben türfifchen ©taatgförper mar nach breifoigjä'hriger

tßermaltung burch einen chriftlichen ©taat unmöglich; bie ^rooinjen hätten minbeftenft

Autonomie erhalten müffen. Dafj bieg aber nur ein ÜbergangSftabium für ben

Hnfchlufü an ©erbien gemefen märe, liegt auf ber §anb. Xcr C£-tttf d>lu6 Öfterreich»

Ungarn«, unter folgen SBcr^ältniffcn bie Slnnejion ber befejjten $ßrooln$en in« Äuge
ju faffen, mar nur ju natürlich unb naheliegenb.

^nbeffen ein tülmer unb bebenflicher ©chritt blieb biefe Sinnerton troy aQebem,

unb jmar beöfwlb, meil bie ftaatSrechtliche ©tedung Öfterreich «Ungarn« in SBo««

nien unb ber #erjegomtna auf einer internationalen Abmachung beruhte, an ber

fämtliche europäifche ©rofjmächte beteiligt maren, unb auf ber nicht nur biefe grage.

fonbern bie Siegelung ber gefamten politifchen SJerhältniffe auf ber ©alfanhalb«

infel beruhte. (Sine 3erreifjung oe^ ^Berliner Vertrage« Oon 1878 in einem

fünfte bebeutete bie ©törung einer SiechtSorbnung, bie burch ben Ausgleich un*

jähliger miberflreitenber Sntcreffen aller europäifchen 9Bäd)te mit unfäglicher 9Wühe

hergefteüt morben mar.

Öfterreich - Ungarn tonnte freilich ben auf bie boSntfdje 5 rage bezüglichen Söc=

ftimmungen bog ^Berliner Vertrage« leicht eine Deutung ju feinen ©unften geben.

Der «rtitel 25 biefe« Vertrages räumte Öfterreich» Ungarn ba« SRec^t ber SBe*

fefcuna. unb Verwaltung ber ^roöinjcn ein, ohne ba« gortbefiefm ber Siechte beS

©ultan« augbrüeflich ju betonen, noch ba« neue Verhältnis irgenbmie in feiner

Dauer &u befchränfen. Die SWächte , bie bamalä auf bem berliner Kongrefj ttjrc

3uftimmung JU biefem Ärtifcl gaben, mußten fich ber Llntjaltbarfeit unb ßücfen*

haftigteit ber gefchaffnen 9techt*lage beraubt fein. Unb ba8 maren fic auch in ber

Xat. ©enn man einem ©taat ohne irgenbroelche ^efchränfung ber 3e ttDaucc

— nicht einmal bie fonft jur ®erfchleierung einer Abtretung üblichen langfriftigen
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Borbehafte würben gemocht! — unbefctjräntte BoHmadjt gibt, in einem ®ebiet alle

wefenttichen fRegierungSrechte auszuüben, ohne bie Sortbauer unb AuSbet)nung ber

©out>eränität8red)te beS bisherigen £>errfcf)er8 auch nur mit einem SEBorte ju fiebern

unb ju umfehreiben, fo bebeutet ba8 nichts anbreS alS bie tarfädjttdje ßuftimmung

ju einem Befiforoechfei, ber nur auS irgenbmelchen ©rünben nicht förmlich etnge*

ftanben werben foO. 3)ie Borgefdjichte ber oor breifeig ^a^ren beenbeten Orient--

frifiS unb bie Bert)anblungen beS berliner ßongreffeS, bie bem Abfdjlufe beS

Vertrages OorauSglngen , müffen biefe Auffaffung betätigen. $)ie Dffupation

Bosnien« unb ber ^erjegomina war fdwn bamalS nach ber Auffaffung aller Be=

teiligten, mit ÄuÄnQ^me ber Jürfei unb ber fid) in narlonaliftifchen Hoffnungen

beroegenben ©erben, eine mirfliche Befifcergreifung. 3)ie fttftion einer türftfehen

^errferjaft mürbe nur burdj einige ©t)renred)te beS ©ultanS aufrechterhalten, um
beren BejHmmung ftd) ber Berliner ftougrefe gar nicht gefümmert bot. Sie

mürben nielmct)r jrotfdjcn Öfterreith»Ungarn unb ber lürfet burdj einen befottbem

Vertrag Oereinbart, ber audj bie (Einzelheiten über bie Ausführung ber im ©anb«
fct)af Stobtbajar Öfterreidj* Ungarn eingeräumten fRed)te enthält tiefer Vertrag

tft am 21. April 1879 a6gefd)loffen morben. Dfterreich* Ungarn glaubte unter

btefen Umftänben feine Ißläne am befien auf bem SBege ausführen $u fdnnen, bafe

eS biefen ©onberoertrag mit ber Xürfei fünbigte. auf bie barin feffgefefrten mtli*

törifchen Stechte auf bie SRttbefefcung beS ©anbfthafS Slooibajar böQig öerjichtete

unb fo ber Iflrtei eine ftompenfation bot, für bie eben bie Polle ©ouöeränität in

BoSnien unb ber Herzegowina in Anfprud) genommen mürbe. ©egen biefe

Regelung hätte wohl feine ber ©tguatarmtichte beS Berliner ©ertrage« ernfilid)

etmad einmenben !5nnen, wenn nicht befonbre, in ber gegenwärtigen poütifct)en

©efamtlage begrünbete Umftänbe Dagegen fprathen. Dfterreich «Ungarn mußte

aflerbings bamit rechnen, baß ein folcher energifcher Schritt, um auS ber 9leu*

orbnung ber türfifchen Berhältniffe irgenbwelche beftimmte Äonfequenjen ju ziehen,

IRufetanb unb (Englanb, bie ihre eignen $läne infolge biefer fteuorbnung hatten

fallen laffen müffen, empftnbticr) berühren würbe. Afocv fcfjliefclirf) erfchienen biefe

unb anbre Bebenten ben SBicner ©taatSlettern nicht unüberwinblich. ©a entftanb

nun eine ©d)mierigfeit ganz anbrer Art burch baS Borgeln Bulgarien?.

Stofe ber junge bulgarifche ©taat feit langer 3eit auf eine ©elegenbeil wartete,

feine (Erhebung ju einem unabhängigen Königreich ju erlangen, barüber war ftd)

wohl niemanb im unflaren. S)ie Berhältniffe t)atten fich im Saufe ber 3fnhre fo

entwicfelt, bafe {Bulgarien, abgefefjcn bon einigen Formalitäten, tatfächltdj öon allen

SRädjten als unabhängiger ©taat behanbelt würbe. AIS ^ürft gerbinanb mit feiner

(Gemahlin feinen offiziellen Befud) anfagte, um ben greifen ^errfdjer iöfterreich*

Ungarns in feinem Jubiläumsjahr ju begrüben, fallen bie 9Bäd)ter beS biplomattfchen

SrauchS unb ber £ofettfctte in ber Umgebung ftaifer Sranj SofepIjS feine SSer=

onlaffung, ben bulgarifchen dürften als „türfifchen Befallen" ju empfangen, ©ein

fürftlidjer {Rang unb bie europäiferje Stellung feineS $aufeS fowie baS politische

l^ntereffe Öfterreich*UngarnS, baS fetjon um ber Haltung ©erbienS willen ein freunb«

fictjeS Verhältnis ju Bulgarien forderte, ficherten bem Sürßen gerbtnanb in Bubapeft

einen (Empfang, ber an baS iributärberljältniS zur Xürfei feine (Erinnerung auf=

fommen liefe.

Auf butgartftt)er Seite war man ftch barüber flar, bafe bie Umwälzung in

ber Xürfei allen ben (Elementen, bie einer SoSlöfung Bulgariens ben ftärfften

953ibcrftanb letffen würben, befonbreS ©cioicht gegeben hotte, ja bafe überhaupt eine

(Erftarfung beS oSmanifthen «»atlonalgefühlS unb eine Kräftigung beS ganzen ©tootS=

wefenB ju erwarten war. ©enn alfo etwas jur görberung ber bulgarifchen $läne
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gefdjehen foHte, fo mufjte cö balb gesehen unb jcbc günftige Gelegenheit ergriffen

werben. 3n $onftantinopel mürbe nun ber gehler begangen, eben jefct ben but*

ganzen SBünfdjen entgegenkommen, inbem man burdj bafi türttföe ©elbftgefühl

bie ©ulgaren reijte. 9Kan oerroeigerte bem bulgarifchen Vertreter ©efchoro einen

$lafc unter ben Diplomaten ber fremben SWäc^te. Die babureb, geferöffne IfonfliCt-

ftimmung bejchlofe bie bulgarifcrje Regierung burd) einen füfmen Sdjritt au$junu$en,

ber mo^( als S3er[urf)8ba(Ion für bie geplante UnabhängigfeitSerllärung gebaut
mar. Vlm 23. September, an bemfelben Xage, mo gürft gerbinanb unb Reifer

granj Sofepf) In ©ubapeft herzliche Irinfiprücb,e auStauföten, befefcte bie bulgarifme

Regierung bie unter türliföer SJerronltung fteljenbe oftrumelifdjc ©treefe ber Orient?

bahnen militärifcb, unb belegte fie mit Sefcblag. Den Slnlafj ba$u bot ber auf ber

itfatin [treffe au§gebrod)ne Streif. Die SBirtung biefefi Stretdi^, ber natürlich bei

allen SWächten 3Wi&biHigung herüorrief. jeigte boeb, ben «ulgaren beutlich, baji fie

ein fcf)nefle8 unb energijcb.ed (Sinfc^reiten meber oon ben europäifchen ©rofjmächten

nod) oon ber Üürfei ju befürchten garten. Hm peinlichsten berührt bind) ben

bulgarifch*türfifchen Sonftilt mufjte fictj Öfterreicf)«Ungarn füllen, baS moffl gehofft (jatte,

iid) mit ber Itürfei oerljältntömäfjig glatt über ©oSnien unb bie #erjegomtoa ju

oerftänbigen, unb nun fafj, bofj bie Sage burd) bie gleichzeitige Unternehmungsluft

ber ^Bulgaren Permicfelter mürbe. Saugten bod) nun oor ber SBclt C [tcrreict=

Ungarn unb ^Bulgarien als jroei im (Sinücrftänbnig b/mbclnbe Angreifer gegen bie

lürfei erfcb,einen. gürft gerbinanb mochte mof)l in ©ubapeft burchfehaut b,aben,

bafj bie feef jugretfenbe $olitif ©ulgarienS gegenüber ber Jürfei in ber ©ifenbahn*

frage bei ben öfteueic^ifcfjsungarifcfyen (Staatsmännern eine Serlegen^eit erjeugt

1) ntte, bie burd) ba8 3ufammentreffen bt& bulgarifchen ©eroaltftrcichS mit bem
efjrenOoHen Empfang be« gürften burd) ffaifer gran$ 3ofept) allein nicht erflärt

mürbe, Huf biefem SBege fetjeint er mof)! b>ter ba« ©eb,eimni8 ber $lfine

hin)td)t(td) ©o8nien8 gefommen v' fein, 3ebenfaH$ mürbe nun ber C5nHciUnf? ge=

fa&t, bie UnabhängigfeitSerllärung mit aller 33efd)leunigung auszuführen, benn jefct

ober nie mar ber Äugenblicf gefommen. 9?od) el)e Öfterreict) * Ungarn mit feiner

©rflärung über bie Hnnejion ber befefeten türfifdjen ^robln^en Ijeroortrat, mar

Surft gerbinanb noch lirnoroa geeilt unb Perblüffte bie Seit buret) bie $unb*
gebung, bafj er fidj $um ßaren beS unabhängigen $8nigreid)S ^Bulgarien er*

Wärt t)abe.

Die ©ntfctjloffenheU unb Klugheit, mit ber gürft gerbinanb ben Slugenbltcf

erfaßte, mo Dfterreich* Ungarn im Segriffe ftanb, bie Vorteile ber Sage ein$u*

heimfen, perbient gemifj Oom ©tanbpunft ber ^ntcreffen, bie er $u pertreten hatte,

ade SBerounberung , aber fie hat im ganjen audj bie Sage gefährlicher unb Per«

micletter gemacht. Die Jürfei hat btö je^t eine ruhige unb ma&oode Haltung

bemahrt, obmohl e« nicht an Serfuchen gefehlt hat, baS ogmanifche 9cationaU

bemugtfein unb ben religiöfen ganattömuS auf^uftacheln. SJor allem gibt eS natürlich

alttürfifche Steife, bie je$t ben flugenblicf gefommen glauben, ju bemeifen, bag

auch °te 3ungtürlen nicht imftanbe finb, ben Staat oor Demütigungen gu be«

roahren. «ber bie iD2er)r5at)l ber türfifchen ©taaWmänner, bie bie Sage ju be«

urteilen imftanbe ftnb, roeifj fehr mohl, ba& ein Stieg auch tm günftigflen gafle

ber dürfet nicht bie (Genugtuung bringen mürbe, bie fie ermarten mü&te, menn

fte ben ©eftchtspunft ber Perle^ten SRationalehre in ben ©orbergrunb ftellte. SSBenn

cd aber einen ßeitpunlt gibt, mo bie Xürfei biefen öicfict>t^pnnft noch am erften

jurücffteUen fann, fo ift e8 ber je^ige. Die Äränfung, bie bie iürfei ie^t emp*

fangen hat, ift gemifferma§en ber %bfd)lufs ber Stechnung, bie noch alte iReglme

aufgemacht hat. 9?iemanb fann bie neuen SKänner bafür üerantroortlich machen,
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unb oieHeicht märe — ein Äenner toie ©eneral bon ber @olfc h,at Mefe SReinung

auSgefproc^cn — Bulgarien weniger eilig toorgegangen, wenn eB ftcb, nic^t hätte

fagen muffen, bog tünftig ein foldjer ©chritt gefährlicher werben würbe, toenn fi<h

bie neuen IBerhättniffe in ber Zürtet befeftigt fyaben. Die Aufgabe biefer neuen

Orbnung !ann eS nict>t fein, für bie Solgen früher begangner ©ünben Genugtuung

in friegerifchen Abenteuern ju fachen, fonbern bielmehr für bie innere Kräftigung

beS ©taatSmefenS ju forgen. Dfterreich*Ungarn bietet für baS fctjatten^afte tRectjt,

baS eS ber dürfet entriffen hat, reale Sorteile, bie für bie SBieberljerfteflung ber

Autorität ber oSmanlfchen {Regierung in ihrem eignen Gebiete öon großem Sert

ftnb. #ier wirb a(fo eine SBerftänbigung Ieicf)t möglich, fein. Schwieriger ift eS

mit Bulgarien, benn hier bleibt eine offenbare Serle&ung beS ^Berliner ©ertraget

füijnen, für bie ber Zürtet {einerlei (Entfdjäbtgungen geboten werben ftnb.

^ebenfalls aber müffen bie ©ignatarmächte beS ©erliner SertrageS ihr Söort

ba$u fprechen, unb boju werben jrfct unter junehmenber »eruhigung ber anfäng*

liehen (Erregung bie Vorbereitungen getroffen.

Am ftärtfien war bie englifct>e treffe über baS fcheinbar gemeinschaftliche

Corgetjn jDfterreicb,«Ungarns unb Bulgarien* in £arntfch geraten. Gegen Öfterreich

würbe eine überaus t>eftige Sprache geführt. Auch in SRußlanb regte ftcf) oor allem

ber Arger über (Erfolge anbrer SRächte in ber ©alfanpolitif, in ber SRu^lanb bon

feinem früher erträumten Qitl weit abgebrängt ju fein fehlen. Unb enblict) war
bie franjöftfche treffe baS getreue (Echo ber englichen unb ruffifchen, wie baS wohl

jurjeit niemanb anberS erwarten wirb. Dabei bergaß bie treffe ber ju einem

neuen Dreibunb erweiterten Entente oordiale nicht, bie (Erwartung aussprechen,

baß auch Stallen ber gleichen SReinung fei wie fie. Daraus ergab ftch bie weitere

Folgerung, bog Öfferretcb/Üngarn unb fein getreuer SunbeSgenoffe Deutfchlanb nun

wirtlich „il'oliert" feien. SöefonberS freute man ftch, baß Deutfcfjlanb nun bie

türftfehe 3reunbfchaft berfcherjt 1)(ibt. SRlt ben gegen £>fterreich*Ungarn gerichteten

Demonftrationen einer erregten 33oll3menge in ßonftanttnopet bereinigten ftch aut&
beutfehfeinbliche ßunbgebungen , waS bort (ein ftunftftüct ift, wenn bie geeigneten

Drahtzieher auf bem Soften finb, um „bie öffentliche SReinung" ju leiten. Ciig^

lanb r>atte ja nach langen Snungen wieber fein türfenfreunblicheS #er$ entbeeft unb

(teilte ftch °*n Zürfen a(S ber einzige #ort beS 9tecf>tS in (Europa bor; wer tonnte

ba wiberftehn? ßugldcb, fcf)äumte in JBelgrab bie ftttllche (Entrüftung ber in ihren

Hoffnungen auf SÖoänien getäufchten ©erben gegen Öfterreicb/Ungarn auf, unb man
übte ftd> einige tage lang in allerlei $elbenpofen. fiärm genug würbe alfo ge=

macht; maß foßte nun weiter Werben? SBürben einmal wleber hMen wdt in ber

Zürtet bie Sölter aufeinanberfchlagen?

Da jeigte ftch mn > bflß bie, bie eS am nächften anging, ganj ihren fühlen

Sopf behielten. Die Pforte proteftierte fcharf unb entfcf)ieben gegen baS Gefdjehene,

aber faßte leine übereilten (£ntfct)tüffe r fonbern rief bie ©ntfeheibung ber Signatar*

mächte be$ ^Berliner SßertrogS an. Auch ^Bulgarien hielt ftch mnfjooll unb betonte

feine frieblichen A buchten, wenn man ihm nur feine Unabtjängigteit laffe, bie bodj

ben tatfächlichen SBertjältniffcn entfpreche.

9?un fommen auch in ben europäifdjen ©taaten bie t>erantmorilicf)en ©taatSs

männer jum ©ort. Da fteHte ft<h heraus, baß jwar alle giemlich übereinftimmenb

bie (Etgenmäcr)tigfeit bebauerten, mit ber bie internationalen Serträge betjanbelt

worben waren, unb aQe ba§ Sebentliche biefer Nichtachtung empfanben, aber $u*

gleich auch jugaben, baß ber ber Zürfei ^gefügte tatfächltche Serluft an fechten

äußerft geringfügig fei. Stallen fprach fuh 5unäct)ft fo entgegentommenb über bie

6fterreid)t{chen SBünfdje unb fo überaus breibunbfreunblich au?, ba& in biefem fßuntte

©tensioten IV 1908 21
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bie {Erwartungen ber englifdjen unb franaöfifdjen treffe fdjon burdjlöd)ert fdfienen.

Slbcc aud) bie ?lufjerungen bon Sir (EbWarb ©reo unb bem ^remfermlnifier BSqultb,

flauen in itjrer mafjüollen ©cfonneiitjeit bebeutcnb bon ber leiben fdjaftlidjen (£r=

regung tyrer treffe ob. $>eurfd)lanb fjat ber dürfet eine (Erflarung abgegeben,

bie an ben maßgebenden Stellen gleichfalls eine bern^igenbe Sßirfung auggeübt

§at. ©on ben anfang» mab/rjune&menben fc&arfen ©egenffifren ift, abgelesen bon
bem aud) fdwn abflauenden Sfirm in Serbien, nidjt mein; biet $u bemerfen. 9Xan
fdjetnt aud) in llonftontinobel fetjr moljl $u berftetjn, bafj Deutfcfjlanb ba« Borgeln
Dfterreid)* Ungarn« jwar grunbfäfolid) mißbilligt, aber um feiner eignen Sntereffen

willen nad) bem ©eigenen auf feiten feine« ©erbünbeten ftet)n mufj, ob>e barum
ben mtrfiidpn ^ntereffen ber ftürfei weniger wofjlwoßenb gegenüber&ufteira.

©8 bleibt aber nod) bie fdnoierfge §rage ju entfdjeiben, in weldjer Sonn bie

SKfidjte &u ben aufgeworfnen Saltanfragen Stellung nehmen foden. 3n SRufjlaub

unb ^rantreid) neigt man $u ber 3bce eine« &ongreffe«, aber bie übrigen SDfädjfe

— (Englanb nid)t ausgenommen — fangen bagegen meljr ober weniger ©ebenCen.

©8 ift eben fiberau« fdjmierig, ba« Programm eine« folgen Songreffe8 fa abju»

grenzen, bafc ntd)t anftatt ber 33erub,tgung nur nod) fdjlimmere SBerroirflungen barau«

entfteljen. Allgemein aber empfinbei man ba« ©ebürfni«, bie Saltanfragen nidjt

weiter aufzurollen, al« unbebingt nötig ift <H ift fdjon unbequem genug, bafj aud)

Sheia ben nugenblicf benufct unb feinen Slnfdjlujj an @rted)«uanb berfünbet b>t.

Sie ftd) biefe ftrage entrotrfelt, liegt noch, böHig im Tuntel.

SBafjrfdjeinlid) roerben fieb, alfo bie SMädfte burd) Skrfjanblungen bon Sfabtnett $u

ßabinett barüber einigen, wie fie ftd) mit ben eigenmächtig bougognen Abänderungen

be8 berliner ©ertrage« abftnben motten, ©i« jefct beutet ade« barauf b,in, bafj biefe

S3ert)anblungen auf frieblidjem SBege ju @nbe geführt Werben Iönnen. Slber e« würbe

bermeffen fein, fdjon jefct borauSjufogen, we(d)e äHadjtfrngen fid) möglidjerwelje

fajneinbrängen, unb roeldje Sfladjtgruppierungen ftd) barau« entwickeln Iönnen.

©ine neue $eimatfunbe bon äBeftfalen. 5)ie au« fo bielen weltlichen

unb geiftlidjen Territorien jufammengefdnDeifjte unb bennoct) nad) ©oltdtum, Sitte

unb Spradje fo einheitlich, geartete $robing SBeftfalen gehört ju ben ©ebieten. bie

ftd) bei ber benlbar höcbjien ftulturentfaltung ftugleid) fceroorragenber lanbfdjaftlidjer

9iei$e rütjmen barf. X)lefe lanbfdjaftlidjen 9tei$e finb ben ©ewofmern ber $robin£ oon

|er)er bertraut unb lieb gewefen unb Ijaben fdjon ju ©eginn ber bierjtger 3at)re be«

borigen ^aljrfjunbert« in bem grogangelegten SBerfe „Sta« maleriidje unb romantif$e

SSeftfaleu" bon greiligratc) unb Schilding eine literarifdje 2öürbigung gefunben,

ber Wenige anbre ^rooinjen ber pren&ifdjen ÜRonardjie etwa« ^ftjntidje« an bie

Seite ju fefeen ^aben. Uber außetljalb be« ©eftfaleulanbe« finb beffen lanbfd)aft-

ltdje @d)Önb,eiten aud) ^eute nod) jiemlid) unbefannt, unb wä^renb ftd) bie (Sr&eugniffe

feiner Sanbwirtfd)aft unb 2fnbuftrie eine« SöelirufS erfreuen, unb tnäb,renb bie

bJftorifd)e ©ebeutung fetner Stöbte iebem ©ebiibeten belannt ift, ift bie 8ab,l ber

Weifenben, bie jene gefegneten ©aue um ib^rer brfid)tigen £anbfcbaft«bilber Willen

auffudjen, aud) tjentc nod) ret^t Hein.

©in SBerf, beffen erfte unb zweite Lieferung un« beute borliegen, fd)eint berufen

£u fein, biefem SWifeftanbe abjub^elfen unb bie Jhinbe bon ad bem Sdjönen, wo« bie

Selber unb §luren, bie lieblichen glufjtäler, bie weiten Reiben unb SKoore, nid)t

minber aber aud) bie behäbigen Dürfer unb bie altertümlichen Stäbte biefe« ßanbed

bem ©efdjauer bieten, in weitere fireife ju tragen. ©8 betitelt fid): Unfere 2Sep-

fälifcf)e ^eimat unb i^re 9cact)oargebiete bon ftarl Trümer. SRit ja^l=
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teilen «bbilbungen aud öfter unb neuer #eit (Seipjtg, Slarl d^nb^irt) unb ift

auf 15 Sieferungen in ©ro&quart berechnet, bereu jebe 80 Pfennige foftet ©ewifj ein

niebrtger $rei3 im Sßertjältnid ju beut, Wad bad 93 ud) bietet! 3)ie erfte Sieferung ent*

hält ntd)t roeuiger atö 49, bie fttoeite 47 jum JeU ganjfeitige Abbiibungen: öanbfcfjaftfc

büber. ©täbteanftchten, ara)iteftonif<he «injelb^lten, ©llbniffe unb hiftorifche ©jenen,

unb Deb>nbelt im lejte bie fBeferlanbföaft, ju beren perlen SKünben, iöecferhagen,

^clmerg^aufen, Satl§t)afen, 93eoerungen, #öjter, Gorbeb,, $ot&minben, Qtabenmerber,

Jameln unb Rinteln gefjören. 2J<and)e biefer Drte bieten bem Qerfafler (Gelegenheit

ju nöb^erm ©ngeben auf gefd)td)tUche (Ereignlffe ober auf ©eftalten Dort tjalb ober

gan$ legenbarem (Stjarafter. SSir bereit non ben germanifd)en Anwohnern ber SBefer,

biefed Don ben Quellen bis $ur äKünbung fernbeutfdjen ©tromed, bon ber ftultur«

arbeit ber gelehrten SWöndje bed Softer* Sorbet), bon ben ©chreefen bed 3)reiBig=

jährigen Ärieged, banebeu aber auch, bon bolfdtümlichen Siguren wie bem Doftor

(Siienbart, beffen ©rabfiein an ber Ägibienlird)e ju SRünben abgebübet wirb, bon

3ttüud)haufen lügenhaften 91ngebenfen8, ber in 93obenwerber bad Öidjt ber SBelt

etblnfte, unb bom Rattenfänger bbn Jameln. X)ie jweite Sieferung füfjrt und nach

3Rinben unb jur ?ßorta SSeftpfjalka, nad) bem anmutigen Sabeorte Debnhaufen,

nad) yHofyo, ßübbede unb in ba8 Cdnabrücfer ßanb.

2Bie man ftet)t, lann man bem 2Ber!e ben Vorwurf ber (Einfeitigleit nid)t

machen, unb wir freuen und fdwn auf bie weitem Siefeningen, bie, wie ber IBerlag

in feinet Anfünbigung berfprtdjr, in furjen 3n>ifd)enr5umen folgen foHen. ^öffentlich

finb fie ebenfo fö)ön unb reichhaltig wie bie erfte! 3. &,

$te „Stimmen au8 aHartasSaacb," über Reclamd Uniberfalblblio*

ttje! (Söamung bor einer SBarnung). 9Wan ift im gebitbeten 5)eutfchlanb fo ziemlich

einig, meid) \)ot)t SMtbungSrocrte butd) bie Reclamfche Uniberfalbibliothel in bie

ocrfdjiebenften ftreife $eutfd)lanbd getragen worben ftnb, mag aud) fytx unb ba ein

©änbdjen mit unterlaufen, beffen Aufnahme ald ®efd)macf§berirrung angefetjen werben

lann. SRan mug nur einmal eine 33olföDorfteflung in einem Xb,eater einer Gro&ftabt

beobachtet b>ben, wenn ein flaffifched ©tüd aufgeführt wirb, wie bann $unberte

bon Arbeitern unb Arbeiterinnen, männliche unb weibliche $anbettangeflellte, ©d)üler

unb ©djüierinnen mit bem 3rooni'9Pfenni9hef* wt Dw #anb erfd)einen, um nicht

aüein bad tytattx, fonbern auch bie Dichtung $u genießen. £>ad Jubiläum be$

füuftaufenbften $efted ber ©ammlung gibt nun ben latholifchen „©timmen aud

9Waria*Saacb/ SSeranlaffung. im $eft bom 7. Auguft bie buchhönblerifche, literarifd)c

unb ethifche ©eite bed Reclamfd)en Unternehmend in langern (Erörterungen ju be»

trachten; unb ba dtffit unb Religion für bie 5Diänner aud 9Warui»2aad) ibentifdj

finb, fo lommt bei einzelnem S06 unb bei einer Unparteilichteit, bie anfeheinenb

berfucht worben if}, bie aber bei bem ©tanbpunft biefer SÄänner eigentlich unmöglich

ift, eine gro^e un^at)! unfrer unb be§ SiuSIanbä heften dichter unb Xenter, bie

in bie 9leclambibliott)ef aufgenommen worben finb, recht fchledjt weg. Gleich im

Anfang r)eifet e8: w 9Sir Satijolilen höben biÄ je^t nicht Urfadje gehabt, gerabe ber

taufenbjiffern ber ffledamfehen ©ibliothel und befonbert ju freuen. SBar bod)

Rummer 4000 ein Rofegger, Rummer 3000 bon noch weniger einwanbfreier ^erfunft

f3Üt)elm ^jenfend ^unnenblut unb Rummer 2000 bad — unter RaabeS <5d)tiften

minber preidroürbige — 3um wilben SRann bon SSiltjeün Raabe. Sollenbd aber

Rummer 1000, $aul $cbfed Qwti (befangene, bebeutet eine ©efchlmpfung bed

latholifchen ^rieftertumd unb eine Verhöhnung unfrer Jardje." nud ber Subtläumg;

ferie bon jetjn £>eften werben bann, nadjbcm Ridjarb S80& unb Äbolf fBilbranbt

in bie 3)elabcnj oerwiefen ftnb, bie Rummern 4995 bid 97 mit Genugtuung gelobt,
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bie Tutoren Porbeljalten finb, bie bie 2Rfinner au8 2Raria«ßaadj $u ben irrigen

jäf)Icn, bem fatljoltfdjen SRomanfctjriftfteffer tywl ©ourget unb bem betannten Pfarrer

£an8jafob. flud) fpäter Reifet e8 nad) einigem £06: „Ta8 afle8 vermag jebodj nicfjt

barüber fiintoeggutäufdjen, bafc neben ©utent ober $armlofem aud) maffenb,aft ©djledjteß

ober 3rreleitenbe8 allen Greifen ber 3ugenb, ber Urtetl8lofen, ber Ungebilberen

unterfd)ieb8(o8 in bie $finbe gebrü(ft »irb. SBa8 finb aud) ein paar 83änbdjen mit

bem tarnen <£fyateaubrianb£ ober be 9Waiftre8, loenn lange Sifien Pon Qotnep,

JBoltaire, 5>iberot, fflouffeau, Sftuffet, SRaupaffant, {Renan unb Qola baneben fteb>.

£8 mag nidjt unfctjöMicfj fein, loenn fid) einmal ein $albge6ttbeter in bie ^ßfjtlofopbje

eines ßeibnty ober $ufenborf berliert. Db aber ©djopentjauer ober SWay ©tirner,

geuerbadj ober £>egel nidjt grofje SBerljeerungen anrieten fönnen in folgen ftöpfen?

I)te ©eftalten be8 beutfetjen SMrfjterparnaffed, foroeit fle für »ß,

laffifer< ober für

faffjionable ©erüfrnittjeiten gelten, finb betannt genug. nad) tyren ßidjt* unb ©djattens

feiten; man mag einen JBortetI barin fe&n, bo| fRedam nur bie SBerfe einjeln gibt,

xoüS immer eine grofie HuSronf)! mit ftdj bringt unb mandjc üble ober minberToertige

3ngrebicnjcn ber ©efamtauSgaben Oon felber fernhält. SEBenn tBörne unb ^eine

burd) bie roten 8roanaigpfenntg*£efte in ben roeücften ßretjen oolfStürnUrf) gemacht

unb Wofegger über feineu fonftigen ajlaffenobfafr b,lnou8 nod) maffenb,after Perbreitet

wirb, fo bleibt ioie bei anbern anrudjigen tarnen roenigftenS ber groeifelfjafte 2roft,

bafj e8 nod) ungleid) ©d)led)tere8, Ungefünbere8 unb ©ittenPerberblldjcS gibt, n>a8

ftott beffen gleichfalls Ijfitte perbreitet merben fönnen. $)afj aber ein SuSbunb Pon

®efcf>macf(o)igfeit unb ©la8pr)emie mie bie Pier »3efu8«ftücfe Pon Äarl SBeifer b>ben

Äufnaljme pnben fönnen, bleibt ein ©djanbflecf unb fd)tiefjt bie legten matten (Eni«

fdnilbigungen au8, bie man felbft für bie 2lufnat)me pon SBilbeS Salome geltenb

madjen Idnnte." Dt)ne ba8 äberfcr)roenglid)e Urteil be8 ^ßrofefforS £ct)mann*$oljcn6erg

über SBeifer« Dramenfolge ju untertreiben, mufj bodj gegen folgen intoleranten

»uSfaH proteftiert werben. Die „Stimmen au8 SKaria^Saaeb" möchten gern einen

„©ift^ettel" an jebe8 ber $eftd)en gellebt tjaben, ba8 in ifjren fftam nid)t pafjt,

ober eine fpe^ied fatrjolijcrje ^u&ma^t fjergeftellt roiffen, bie nad) bem, roaß mir oben

gelefen §aben, bie 5000 58änbcr)en oorauSf^tlict) auf ein ÜWtntmum rebugteren müfjte.

jEin JEdeIstein
braucht keine Fassung. Aus dem gleichen Grunde werden Salem Aletkum-

Cigaretten nur in einfachen Kartons zum Verkaufe gebracht. Alles, was an

der Ausstattung gespart wird, kommt der Qualität dieser Cigaretten zugute.

Salem Aleikum- Cigaretten: Keine Ausstattung, nur Qualität:

„ , Hr. 3 4 5 6 8 10
Pre,$:

3'/, 4 5 6 8 IfTPfgTdTi^täok:
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WM
-

lie lagcäblätter eilen mit 93crid)ten über bic Gegebenheiten

oorauä. Der Sor^uq einer SCBocfjenfcfjrift ift, bafj fie mit SRufye

|

nachholen fann, roaS jenen in ihrer £>aft unmöglich ift. 9Baä

man feit beinahe einem 3afyr()iinbert bie oricntalifdje 5rQ
fl
c

nennt, ba$ ()at feinen Urfprung in bem unenblid) mannigfaltig

öerfchlungncn 9?cfc beS gcfd)id)tlichen SScrbegangS, mobei bic ctfjnographiichcn,

bie nationalen unb bie religiöfen 5?crl)ältniffc einen mächtigen unb roedjfeU

tollen (Sinfrf)(ng bilben. ©clbftuerftänbltd) fann ci f»cr titelt bie Aufgabe

fein, bic ©cfd)idjtc ber ©alfanholbinfel }U erzählen, genügt, baran $u

erinnern, bafj mir oon ben etl)nograpl)ijc^cn ^erljältniffcn beö Altertum« nid)t

aüjuoicl wiffen. 3n ooHer Klarheit Ijcbt fid) bad ©ricdjenuolf uon bem bunfeln

^nntergrunbc ab. @d)on oon ben IRajcboniern fühlte cd fid) beutlich gc-

fonbert. üßMc meit biefe mit ^Ijrafern unb anbern jmtf^cn ber Donau unb

bem ?lgäifd)cn 3J?ccrc motjncnben Golfern in Sölutäücrmanbtfchaft ftanben, ift

nid)t fid)cr. 3nbogcrmancn finb fie nad) neuerer Sinnahme gemefen. (Sogar

ton ben Sütirifcrn ift bicä jefot nachgcroicfcn , ^uglcid) aber aud), bafj fie ein

ganj befonbrer 'Jlft ber großen SBölfcrfamilic finb unb mit ©räfoitalifcru,

Kelten, Germanen, «Slaroen nid)td gemein [jaben. Slllc filtern 33alfanoölfcr

tjat bie gricdufdje Kultur auö ber Stacht ber Jöarbarei cmporgqogen. 2lber

toa^renb "Jllcranberd Speere bic griec^ifc^e SBttbung biä an ben ligriä trugen,

fam feine eigne föeimat nicht baju, fid) uöüig 511 gräjificrcu. 9cod) meuiger

tcrfdjmoljen fid) bie übrigen Hölter mit bem (Griechentum. Die Körner

folonifierten unb romanifierten fpätcr Dafien, baä heutige Rumänien. SBie

eigentlich ber 2Silbling befdjaffen mar, auf ben ba* romanifdje 9?eiö gepfropft

iourbe, ift noch menig geflärt. 2lm nädjftcn liegt eö, an SBern>anbtfd)aft mit

3;t)rGtern gu benfen.

Die germanifche $lut ift nur über ba$ fianb bahin gebrauft; erfennbarc

Spuren tjaben bie ©oten ufro. nicht $urüdgelaffen. Defto mehr bie ©tarnen,

©renjboten IV 1908 22
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Unb in mertroürbiger SBedjfelnnrfung mit ifmen bie ^Bulgaren. Die|e finb

ein 3weifl bet ugrifc^ - attaifc^en $3ötferfanritte, ju ber audj bie Xürfen,

Rannen, *TOagüaren unb Tataren gehören. Die ©ulgaren haben jeboti)

fla&rifdje ©pra^e angenommen. SBie ftarf fie im $Berf)ältniS ju ben früher

unb fpäter bie SBalfanhalbinfel befiebelnben ©tarnen geroefen finb, ift unficfcer;

oieHeidjt finb fie tote aud) bie ^erfer in 3ran unb bie ©rafjmanen« unb

Äriegerfafte in Snbien ober bie Normannen in Snglanb nur ein Heiner aber

tapferes ftriegeroolf gemefen, bem bie Unterwerfung ber Ureinwohner gelungen

ift. SebenfatlS finb fie nach it)rer eignen jonrie nach ber Anficht aller ©thno*

grapsen ^eute ein 3n>eig Dcr flaroifchen Sölferfamüie. 3tyre Angehörigen finb

bis in ben ^eloponneS oorgebrungen. ©lanrifd^bulgarifcheS SBhit ift tjeute

ein roefcntlicher SBeftanbteil beS (Griechentums. ^aQmera^er glaubte einft, ju

meit getjenb, biefeS enthielte faum noch ©puren uon bem JpcUcncntum beS

Altertums. (Sr fagte in feinen berühmten Fragmenten: „DaS Ocfc^lec^t ber

§eHenen ift in (Suropa ausgerottet. ©chönt)eit beS Körpers, ©onnenflug

beS ©eifteS, ja fogar ber Käme ift üon ber Oberfläche beS griec^ifc^eu Äon=

tinentS berjdjrounben. Aua) nidjt ein Kröpfen echten, ungemifchten §ellenen*

blutS ffiejjt in ben Abcrn ber JBeüölfcrung beS feurigen ©riechentanbS." 3m
wefentüchen Ijaben bie Bulgaren bie Oftf)älfte ber ©alfantjalbinfel befefct.

28ie ftarf fie bort fjeute finb, baS ift bei bem SWangel ^uoerläffiger Ölungen
ungenrife. 3h* 3ntereffe ift natürlich, fo $ahlreicc) nrie möglich $u erfcheinen.

Darum geben fie fel6er an, mehr als fe<hs SRiflionen ju jätjlen. DaS fcheint

fcf)r übertrieben. DaS ^Qrftentum ^Bulgarien f)at 1900 in feinen eignen

©renken fon>ie in Oftvumelien eine 33olfS£ähtung oorne^men laffen unb

babei unter 3744283 ©intooljncrn 2887684 ^Bulgaren ermittelt. 3n ben

übrigen SBofmfifcen, alfo SWajcbonien, ben fonftigen heften ber europäifrfjen

Xürfei, Rumänien, ©iebenbürgen, ©übungam, SBeffarabicn mögen noct) etwa

2 1
/, Millionen tuohnen. Auf met)r als 5 1

/, SPfiflioncn im ganzen barf bie

©efamtheit nicht angejd)lagen merben.

©er zweite flatoifche Aft auf ber SBalfanhalbinjel finb bie ©erben,

eigentlich bie ©erbofroaten. Denn ©erben unb Shoaten finb faum als jmei

Nationalitäten anjuje^en, unb im ©runbe fann man auch bie ©loioenen

©übfteiermarfS, ÄrainS, 3ftrienS, Kärntens fottrie bon trieft, ©öra unb

©rabiSta ^in^urennen. 3()re fpradjlichen Unterfdjiebe get)n nid}! über baS

SRunbartlidjc hinaus. Die ©erben finb Angehörige ber griec^ifc^« fattjolifc^en

Äirdje, mährenb fidj bie Kroaten unb ©lomenen ju 9Rom fyaltm. SWeift

bilbet bie firchtidje Sßerfdjiebenheit baS einzige SrfennungSmerfmal. Dohna«

tiner unb SRontencgrinev finb auch ©erbofroaten, jene römifch*fatholifch, biefe

griednlch.

Die ©erbofroaten tyabtn baS ganje ©ebiet inne jmifa^en ben Deutfa^en

unb ben SWagöaren im Korben, ben Rumänen unb ben ©ulgaren im Often

unb ben Albanefen im ©Üben, ©ie finb feft gefdjloffen in Jrroatien, im
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Sanat, in Serbien unb SUtferbien (bem nörblichen Seile beS heutigen HRajc-

bonien), SoSnten, ^crjegoroina, Dalmatien unb Montenegro, ©ie finb fich

feljr toof>I beroufct, ba§ fie einft ein grofjeS Äailerreidj gebilbet ^aben.

5Son 638 an botiert man bie föntoanbrung in bie heutigen ©ifce. 3m
Safjre 1043 würbe ©erbten unabhängig, ©tephan £)ufa)an nahm 1346 ben

Xitel eines ÄaiferS oon ©erbien an. Doch nur nod) ein fyalbtö 3at)rhunbert

follte bie ferbifd}e $errtid)feit bauern. ©djon fluteten bie dürfen über baS

alterSfdjroache oftrömifdje SReicf) herein, ©ultan SRurab befiegte in ber Schleußt

auf bem 9tmfetfelbe bei ^rifc^tina in ttltferbien ben ferbifdjen Äaifcr fia^ar.

2>er Äaifer berlor fein fieben, baS Meid) ffitjrtc nod) ftid 1459 ein fläglieheS

2)afein, bann ging eS in ber Xfirfenfjerrfdjaft auf. $)ic oielbefungne unb

oielbeflagte ©flacht auf bem ttmfelfelbe bilbet nodj ^eute ein §auptfapitel

ber ferbifdjen «olfSfage. Die tfirfifehe $errfd)aft mürbe Don 1718 bis 1739

nod) einmal burd) öfterreiehifchen ©efifc unterbrochen; baS Sieb üom ^rin^en

gugen fnüpft an tiefe 3eit an. Doch tarn bie ©ultanSgeroalt roieber, bis

baS neunzehnte Sahrhunbert allmählich bie ^Befreiung brachte. Kroatiens ©e*

fct)id}tc ift abmeid)enb. (£S t)atte bis 1089 eine nationale ©etbftänbigfeit,

fiel bann aber an Ungarn unb teilt im roefentliehen beffen ®efd)id)te, auch

bie Eroberung burch bie lüden.

£eute ftehn ©erben unb Äroaten unter üier oerfchiebnen polittfrhen Häuptern.

Wad) ber ©tatiftif leben

Serben Kroaten

611000 1479000

468000 255000

m Dalmarien 97000 485000

„ »ofinien unb $trjegoiütna (1895) 678000 384000

201000 13000

? 10004)

3ufammen 4381000 2576000

Das finb einfd)licßlirf) ber ma$ebonifehen ©erben runb fiebeu ÜRiüionen, oon

benen etwa jroei Drittel ber griedjifdjeu Äirehc angehören. 9?ed)net man
jebodj bie 1350000 ©lowenen im ^islcithantfchen Cfterreict) ben Jtroaten

hin^u, fo bleiben biefe an 3<*W nietjt weit hinter ben ©erben ^urücf.

3u ben Bulgaren unb ben ©erben fommt als britte Nationalität bie

albanefifehe, grunbberfchieben oon ben beiben anbem. Die Sllbanefen werben

jefct ficher als bie SRadjfommen ber alten SHurifer angeben. 3n ihrem

bergigen, meift in abgefchloffene Säler jerfaflenben, fd)Wer zugänglichen ßanbc

haben fie fich ber (Sinroanbrung wie ber Äolonijation gut erwehrt unb auch

ihre ©pradjc behauptet, ©ie felbft nennen fich ©chfipetaren , bie dürfen

geben ihnen ben tarnen ?lrnauten: ähnlich h^fan fie bei ben umwohnenben
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Göttern. Übet il)re ©olfdftärfc fef)lt cd toieber an guoertäffigen Angaben.

9Wan beziffert fie meift auf 1,9 SWittioncn. ©on btefen toofjnt ber größere

Xril, 1,1 SMionen, in ben gemöhnlieh ald Sllbanien bezeichneten ©ilajetd

©futari, Sanina fotote ben öftlid)en feilen oon ftoffotoo unb 2J?onaftir.

Stort wohnen fie $iemtid) gefdjloffen. £ie ©olfdjahl Don ©futari unb Sanina

mtrb auf 821000 angegeben. (Ettoa 800000 rootjnen in ben umliegenbcn

Sanbfchaften btd jum $e(oponned hinunter, auch in Montenegro unb Ealmatien.

Über 100000 finb nad) Italien audgeroanbert. (Srifpi ftammt oon SUbanefcn

ab. 3n ihrer großen SWehrjahl finb bie in Albanien felbft rooemenben

Sllbanefen SWodlimen, angeblich 800000; 240000 järjten $ur grieetnfehen

Äircfie, nwt)rcnb SRorn 70000 bid 80000 hat, biefe meift an ber abriatifchen

ftüfte. Xrofo ber religiöfcn (Spaltung fjerrfdjt fett einem falben 3at)rhunbert

im allgemeinen ^rieben im Qanbe. $ad ©olf regiert fidj in feinen abge-

soffenen Xälern faft ooÜftänbig felbft unb faßt bie türfifetjen Beamten nid)t

,^u großer 3J?act)t fommen. 6beu bcdtialb ift man mit bem türfifdjen ^Regiment

ganj aufrieben. Seine beften, tapferften, treueften ©olbaten beriet)! ber

©uftan aud Albanien. $)ie ©erteibigung bed ©altand 1877 gefdjah ju

roefentlichem leite burdj bie albancfifchen Regimenter, bic bie tfirttjdjc Sie*

gierung bamald noch mit ihrer ftiottt nadj ©urgad unb ©arna fetjaffen

tonnte. Süd ber ©ultan bamald genötigt »würbe, Seite Albanien« an SWontc*

negro abzutreten, rebellierten bie Sttbanefcn gegen Um. oor tauter Ergebenheit.

3n ben umliegcnben fianbfdjaften maren bid nod) oor nicf)t langer 3«t bie

9taubjüge ber ftrnauten feejr gefürchtet, gumat ba bie ©trafen ber türfifcfjcn

^Regierung nict)t üiel auf fict) Ratten. 3n ben testen jehn 3at)rcn unb länger

hat man jebodj menig mehr oon ihnen gehört.

3Mc oierte Nationalität finb bic ©riechen. 25ir haben fchon bie Änficfjtcn

berührt, baß auch °ie tjeutc gried)ifch rebenbe ©eoölferung im Königreich

©riecrjenlanb eine ftarfe ©eimifetjung oon frembem ©tut r)at. Schon in atter

3eit finb oielc ©flaoen eingeführt roorben, bann mag unter meft* unb oft:

römifcher ©ertoa(tung bie ©coölfcrung hin unb fyn geflutet fein, ©pätcr

famen bie ©erben, bie Älbanefen, bie iürfen, bie erften beiben Nationalitäten

finb allmählich mehr ober weniger gräjiftert toorben, aber bod) noch

beutlicf) erfennbar. 55a« Königreich ©riedjenlanb tiat 1896 burch Zählung

2433800 ©ntoohner ermittelt. 3n ber fict)tbaren Scnbenj, bie griechifcfjc

Nationalität ald fct>r ftarf erfcheinen ju (offen, gibt ed 1850000 a(d ©riechen

an; ferner 100000 SUbanefen; ber tReft entfällt auf ©utgaren, ©erben,

SKajebonier, äBaladjen, Armenier, Xürfen unb Söefteuropäcr. $ie nunmehr

fieb^igjährige ©elbftänbigfeit bed neugricchifchen ©olfed fjot noch ffuIC Salente

toieber erftct)n (äffen, bie an bie tfeitgenoffen bed ^erifled ober bed ftlejanber

erinnerten. S5ie Hoffnungen ber $i)i(hetlenen haben fict) nicht erfüllt, ©chon
im "Altertum manberten bie ©riechen nach allen Himmelsrichtungen aud ihrem

©aterfanbe aud. ©ie grunbeten förmliche Kolonien oon SRafftlia bid Xrapejunt;
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fpätcr $erftreuten fie ficf; in alle 2cile be« riefigen römifdjen SReicfjeö,

namentlich fpäter be« oftrömifdjen. Huf ber ©aliant)albinfel ftnb fie nament*

lieb, Stabtbetoofmer, §anbroerter, ftaufleute, ©eiftlidje. ?lucfj in ben in ©c*

birgen Derftecften ßlcinftäbten finbet man mitten jtoifcfjen ber ftammfremben

93eüölfening ©riccfjen. tyxt 3ac)l W nur burdj Dago Sdjäfcung nätjer feft»

aufteilen. Unter bet auf 1125000 ginrootmer angegebnen ©ebölferung ber

§auptftabt Äonftantinopcl follen mefjr al« 200000 ©riechen fein; bon ber

auf 6142000 Seelen angegebnen öeDölferung ber Xürfci bürfte im ganjen

faum ber adjte bi« aetmtc $eil griednfeff ju nennen fein, Slucfj in ber

afiarifdjen Xürfei, jum ©eifpiel in Sfotari, Smnrna, ja in bünner Verteilung

in allen Stabten gibt e« ©riecfjcn, ebenfo in Ägttptcn. $)odj bürfte fidj bie

®efamtja^l be* ©olfe* roofjl nicfjt über 2»/
4 TOilltonen ergeben ober 2«/

4 WiU
Honen, menn man bem Äönigreidj allein 1850000 augefteljn «ntl.

Ginen fd}road)en Abglanz ber Stellung be« grierf)ifd)en Sßolfe* bietet auf

ber ©atfant)albinfcl ba« armenifdje bar. $od) jdjon ber Umftanb, bafe c«

au« bem fernen Often Äleinaficn* tyerfommen mufttc, unb ^mar nur burd)

©in^elroanberung, giec^t feiner Slu*brcitung engere ©ren$cn. 3n Äonftantinopcl

follen 200000 Armenier leben, in ber europäifcfjen Xürfei 400000. £>a fie

religiös gefoubert finb, alfo ntctjt annätjerub ben §alt an ber $u iljrcr Stmrje

getjörenben ©coölferung tjaben tote bie ©riecfjen, fo fommt irjre gefamte

Stellung uiel weniger in öetracfjt.

kleine 53eoölferung*fplittcr finb nodj bie Jhifeoniladje" ober «Binaren,

b. t). Rumänen füblid) oon ber $onau unb füblid) oon ber Dobrubfcfja, fobann

bie 3uben unb 3>g«»ner. 5)ie $ubcn motjnen überall in ben Stäbtcn jerftreut.

in einzelnen jebod) fet>r gehäuft. Salonifi jätjlt unter 105000 Ginrootjnern

60000 $uben, 9Jad)fommen ber au* Spanien uertviebnen Sfraelitcn. $a«
grofje Stonftanttnopel l)at jebod} nur 65 bis 70000.

SSir fommen nun enblid) $u ber ioid)tigftcn Nationalität, ber fycrrfdjenbcn,

ben dürfen. 3)iefe« au* bem eigentlichen 3cn^Iofien, au« ben ©egenben

jtoifcfjen &afpiid)em SWeer unb ber SBeftgren^c Sfnna« ftammcnbe SBolf tjat

fict)cr in feinen <£roberung«£Ügen jatjlrcidje ftammfrembe Elemente in ficf) auf«

genommen. 9?amentlid) tjaben bie Ärieger if)re weiblichen £eben«gefät)rtinnen

au« atten Völterfcf}aften entnommen. SBo fie in rlfien anfäffig geworben finb,

ba tjat fief) bie Urbeoölferung, fofern fie ben 3«lam angenommen (jat, aua>

polttifcfj unb fprad)licf) ben neuen Herren angefctjloffen. 3n gan$ Äleinaften

nennt man alle« Xürfe, n>a« modlimifd) ift. 3hi|er ben cb,riftlict) gebliebnen

Armeniern unb ©riechen ift bie ganje Urbeoölferung, alfo ^ruger, ßober,

^arer, ftappabofier, unb mie fie aQe cjei|en, auc^ ^Ifjurcr, fpurlo« oerfeeuounben.

5)q« (leine SubenboK au« ^ßaläftina ift ^eute über ben (£rbbaH jerftreut unb

mirb auf 10,6 Millionen angegeben, ungerechnet bie $u anbern Religion«»

gemein fcfjaftcn übergetretnen. dagegen $i)lt ganj ftleinafien mit Armenien

nur 9 OJiiaionen Seelen, toooon etwa 7,8 5ÜiiUionen „dürfen" finb. !E)icfe
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Keine Qcfyl fchttefet alfo bie SRefte bet UrbcOölferung beä einft hinfichtttch ber

Kultur fo t}od)ftef)enben £anbe£ ein.

3n bet europäischen XÜrtei untcrfcfjcibet man bie flatoifch unb albanefifd)

fprechenben 9Jto$Itmen oon ben turftfeh fprechenben, bie natürlich aucf> ntd)t

annähernb al$ reine Oämanli anjufe^en finb. 3rfir bie §auptftabt rennet

man 43 t>om ftunbert dürfen, ba« mären runb 500000; für 3Wa$ebonien

550000, für bie übrigen bireft Don ber Xfirfei Ocrmalteten SonbeÄteile 500000.

3m ganzen alfo runb anbertfmlb SJKIUonen. Daju fommen in Bulgarien mit

Oftrumelien 580000. 3n ben übrigen Seilen ber ©alfantjalbinfel oerfehlagen

bie „Surfen" nicht oiel. SRan fann alfo reichlich jtoei SMionen ©eelcn

ald türfifch fpredjenbe ©eoölterung in ber europätfehen Xürfei annehmen, bie

jebodj an ben 7,3 SWittionen dürfen ber aftatifchen Sürfei einen ftarfen

mfyalt ^aben.

©efentlteh anbcrS geftaltet fich bie (Sache, menn mir bie SBerbreitung beä

3s$(am betrachten. Dann fommen auf

bie SBtlaiel« Äonffamtinoptl unb «brianopel . . . . 1563000

SHajebomen 752000

KRumien 790000

gufammen unter birefter Serroaltung ber Zuriet 3065000

VoSnien unb $erjeßon>bui 549000

(garten unb Oftrumelien 64S000

Serbien 15000, ©rieebentanb 24000 39000

4294000

(£ö mag jeboch oon neuem betont toerben, bafe namentlich bie türfijc^en

Rahlen unftdjer finb. 3n manchen Ängaben erfcheint bie ©cfamtjahl mefentlicb,

niebriger.

Diefen SRufelmanen fteht nun bie chriftlicfje 9Migionögemeinfchaft feined-

megS gefrf)loffcn gegenüber, nicht einmal in Kirchlicher Beziehung. 3mar hat

bie römifch'fatljolifche Kirche nirgenbS oiel $u bebeuten, ber ^roteftantidmuö

öollenb« nichts. Dagegen ift bic (Spaltung amifdjen ©riechen unb ©ulgaren

Ocrhängnidooll. 93i* $ur äfötte bcS neunzehnten 3ahrhunbcrt3 ftanb aUeä,

was in ber Xfirfei nicht römifch=fatholifch ober armenifch mar, unter bem

griechifchen Patriarchen oon Äonftantinopel, bem Dbert)aupt ber ganzen

griechifchen Äirdje. <5cr)on gleich noch bem ftrimfriege begann eine rufftfcV

Agitation, bie Bulgaren oon ber grietf)ifd)en Sftrchc $u trennen, nicht innerlich

unb im ©lauben&nhalt, mot)! aber in ber äu&ern fördjengemeinfehaft. 3m
3at)te 1859 brotjten bie Söulgaren, fich ber römifchen Storche anfchltcjjcn ^u

wollen, wenn bie griechifche ihnen nicht (Sclbftänbigfeit gewähre. Ob ba3 im

©inflang mit SRufjlanb gefchehn ift, etma als leered Sdjrecfgefpenft, bleibe

bahingefteQt. 3ebenfa0$ mich °et griechifche SBtberftanb einer folgen fct)recf*

liehen ^(udficht, unb nun beftntigte ber (Sultan bie Spaltung, inbem er 1872

Digitized by Google



Qiftoiifäts anb €tljnofitapl}if4«s $um Balfonfonflih 163

burch einen German bie bulgarifchc SHrdje unter einem eignen (Srardjen be*

(tätigte, bet natürlich &unächft auf 99u§lanb faf). Der gange Stampf um bie

(£in$elt}eiten fam noch ^interber. SRan fann fid) leicht hineinfcerfe$en, wenn

man bebenft, ba§ unzählige $ird)en unb tßfrünben in bulgarifdjen Drtfchaften

bei grte^ifc^cn ftirche gehörten. Die Bulgaren erhielten nun jwar bie (£r*

laubni«, fich eigne SHrchcn $u bauen unb eigne ©eiftlictje ju unterhattet,

unterbeffen aber fafe ber griec^tfe^e ©eiftüche ofme ©emeinbe ober mit wenigen

©läubigen auf ber $frfinbe. SRochte biefe auch armfetig fein, bem bulgarifd)en

©eiftlichen, ber fiel) bon ben ffimmerlichen ©penben feiner ©etreuen ernähren

mufete, erfd)ien fic als bie Quelle ungerecht erworbnen SWammonä. Die Ster*

hättniffe mürben nun ähnlich wie früher bie ber proteftantifchen ftirche im

fatholifchen 3rlanb. »Raffen, n>ie nur bie Äirdje ^agt
u

, biefeä ©ort fottte

fich balb in ben ©efüt)len zwifdjen ©rieben unb Bulgaren bewahrheiten,

tiefer ©egenfaft ift eine weitere SBeranlaffung be8 SBMrrwarrS. Die ©erben

finb auf ber griedjifchen ©eitc geblieben, ebenfo bie d)riftlid)en Albanefen.

2Bären bie Nationalitäten regional leiblich abgegrenzt, fo liege fid) eine

9?euorbnung ber politifctyen Söerhältniffe auf ber iöalfan^albinfcl leidster benfen.

Statt beffen fe^en mir recht in ber STOitte be3 fianbed bie Gemengelage t)errfchen.

Bulgarifchc STäler wedjfeln mit ferbifchen, mit albanefifdjcn ab. Oft ift Don

gan$ nat)e gelegnen Drtfchaften bie eine in ber §anb einer bulgarifchen Be*

üölferung, währenb man in ber anbern ferbifch fpricht. Unb ähnlich berühren

fid) ©erben unb Albanefen. 3m ©üben SWajebonicn« unb Albanien* liegen

griechifche fianbbegirfe ba$wifchen; griedjifche ©tabtbeöblferungen, met)r ober

weniger gefäloffen unb gar bominierenb, fommen überall öor. Die ©rieben

^aben mot)l foum bie Hoffnung, noch wefentliche Xeile ber Balfanhatbinfet ju

gewinnen, ^rä^er haben fie oon förnftantinopel geträumt — baä bflrfte oorbei

fein, ftonftantinopel ift in ct^nograp^ifc^cr Beziehung ein Problem, jugleich

in rcligiöfer, toollcnbä in geograptjifcher unb ftrategifcher Beziehung. Bulgarien

richtet wohl fein Augenmerf barauf, aber fidler wirb SRufjlanb bie meerengem

beherrfchenbe ©tabt niemals in anbre Jpänbe fibergehn laffen. Ob Dfterreiä)*

Ungarn, ob Grnglanb ruhig gufehen werben, wenn fid) bie ©ehnfucht be3

ruffifchen SBoIEed nach Anpflanzung beä griechifchen ÄreuzeS auf ber §agia

©ophia erfüllen wirb, bleibe bahingefteHt. Die dürfen werben ©tambul wohl

nur nach «*n«n Berzweiflungäfampf aufgeben, ©er auch Stonftanrinopcl be*

ficrrjcfji, er wirb mit einer leibenfertlichen Oppofition ber Untermorfnen ju

tun haben, früher fiel ba£ ©ewidjt ber Bulgaren unb Armenier ohne weitered

in bie ©cfmle 9?u£(anb£. Da8 ift nicht mehr. Die Armenier im eigentlichen

Armenien tyxbm unter ber ruffifchen §errfchaft nicht bad gefunben, waä fie

erwartet hatten. Die Bulgaren ooHenbä ftreben nach ©elbftänbigfeit.

Die Xfirfen finb zurzeit bad $errenüolf. Aber fie finb an 3ahl, an

Wacht an ftulturwert nicht bebeutenb genug, ba§ fie fich bie anbern iWationa«

litäten unb SReligionSgemeinfchaften genügenb unterwerfen fönnten. @S ift

Digitized by Google



eine mertwfirbige ftwitterfteDung *n tytem ßQn8<n SBefat- ®e bulben bie

d)riftlidjen Vdlferfchaften unter fiel), fogar ohne eine befonbre religiöfe ^ro=

paganba $u machen, ©ine Snquifition gegen bie Ungläubigen, blofc ihres

Unglaubens wegen, fennen fie ntc^t. 3m ©egenteil, ber SSlam fjat allezeit

ganj gern eine redjtlofe VeOölferung anbern ©laubenS unter fid) gehabt.

$olitifche Siebte, Anrecht auf ©runbbefifc unb bergletdjen hat er ben Unter*

tonen bagegen niemals gewährt. Nicht einmal in feine Xruppen nahm er

bie (£t)riften auf. 3n ben Reiten, wo ber §albmonb ftegreieb, über bie fiönber

baf)inffog, ging baS. Sefct ift ber 3Slam ber SllterSfchmäche »erfüllen. Nun

ift mit eineramal bie grofce Neuerung gefommen. $)ie 3ungtürfcn ^aben fid)

ju bem ©runbfafc ber ©leichbercdjtigung ber Nationalitäten unb {Religionen

emporgeschwungen, ©ie haben bamit bie ©ewatt über ben tfirfifdjen ©taat

erlangt. 3öaä barauS ^erüorge^n wirb, mu§ man abwarten.

SebenfaHS ^aben bie morfcfjen Verr)ältniffc im Neidje beS franfen SRanneS

eine furchtbare ©rfchüttcrung erlitten. ^Bulgarien tjQI bie ©efegentjeit ber

türfifdjen Umwälzung benutyt, fid) $u einem unabhängigen Königreich $u er«

flaren. Öfterretcb/Ungarn Ijat btefen ©cb,ritt a tempo begleitet, inbem eS bie

©ujeränität ber Pforte über VoSnien unb bie ^er^egoroina für aufgehoben

erttärt unb feine ©ouoeränität Oerfünbct ^at. Söoburcf) eS beyu bewogen

tuorben ift, baS ift bis ju biefem Slugenbluf noch unaufgeflärt. Äaifer ^ranj

Sofeph feierlich ben Verliner ^rieben oon 1878 angenommen, ber if>m

bie beiben <ßroOin$en nur $ur Verwaltung unter türfifdjer Dbcrljerrfchaft über*

antwortet. Nun fyat er bie Verpflichtung gebrochen, er hat eS gemacht wie

Nufjlanb 1870 mit bem $arifcr ^rieben oon 1856 unb hat bamit bem ©runbfafc

oon £reu unb ©tauben in bejug auf bie internationalen Verträge einen fchtoeren

©to§ oevfcfct. Unb baS in bem 3eitaltcr ber internationalen ^riebenSfonferen^en,

wo man bie blutige ©eiftel beS ÄriegcS, bie faft unerträgliche Saft ber Lüftungen

burch Verträge aus ber Seit &u fdjaffen ober wcnigftenS 311 (inbern fucht.

5>ie in beut SWanifeft fowie in bem £>anbfcr)reibcn angeführten ©rünbe finb

unleugbar fabenfeheinig.

SSar eS bie brorjenbe grofcferbifcbe Agitation? SSir haben im ©ingang

biefer Beilen bie ferbofroatifche Nation mit ihren mehr als fieben SNiUionen

©eelen betrachtet. 2Bir haben auch bie religiöfe Spaltung hervorgehoben, bie

fie in $wei grojje §älften fdjeibet. 3n Kroatien finb SluSfdjreitungen oon

beiben (Seiten oorgefommen, bie an bie NeligionSfriege beS fed)$cl)nten unb

bcS fieb^ehnteu 3ahrt)unbertS erinnern, unb bie bem ©ebanfen an eine Einigung

beS ©an^en faum noch Naum laffen. Unb boch wollen bie Xräume nid)t auf*

hören, ©anj Kroatien einfchliefjlich ©lamonienS (Vanat, SOTilitärgren^e) ift

oon biefer Nationalität erfüllt. Unter ben 2400000 (Einwohnern biefeS fianbeS

finb 1479000 römifch*iatr)olifche Straeten unb 611000 ©erben. Von bem

Neft finb 134000 $eutfrf)e unb nur 90000 Wägbaren. 3)er ^eftigfte ge-

meinfame §afj gegen SRagüaren oerbinbet Kroaten unb ©erben. Noch *n
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ben Ickten Sagten ift er ftarf ^um 3lu«brud) gefornmen. Kroatien ift ber

einzige Xeil ber fiftnber ber ©tepf)an«frone, bem bie SRagnaren Äon^cffionen

tjaben machen muffen. (£« fmt eine gemiffe nationale ©elbftoertoaltung, bie ber

iöanu«, ba« froatifctjc SRinifterium unb bei Sanbtag ausüben, ©taatdfpradjc

ift ba8 Äroatifdje. ©leict)mot)l t)at bie ungarifetje Regierung im oorigen Satjre

im ©fenbatjnbienft bie magoarifetje ©praet)e einführen motten, ma« ben ^eftigften

SBiberftanb ber Äroaten t)eroorgerufen fjat.

Die groiferbifdje 3bee tmt itjren ©ifc im ftönigreid) Serbien, ipier, mo
bie allgemeinen ftaatlicfjen SBertjältniffe nod) fo fcfjr rücfftänbig ftnb, mo ber

ftönig *ßeter burdj bie €rmorbung feine« Vorgänger« auf ben Xfjron fommt

unb aufcerftanbe ift ober nidr)t ben SBitten tjat, bie ftönigämörber $u beftrafen,

füt)lt man ben Stammen be« SReict)« al« ju eng. ©erbien tmt 1876 in un=

bejonnener SSeifc ben ftrieg mit ben Xürfen angefangen, in bem e« fo arg

oertjauen murbc. 9lur ber fictj barau« entroitfelnbe SBalfanfrieg rettete e« oor

ber 9iadje ber Xürten. $ürft 3Ri(an ber (£rfte brachte e« fogar 1882 gum

Äönig oon ©erbien unb glaubte nidjt umfnn ju fönnen, fein SReid) buref)

einen ftrieg mit Bulgarien ju oergröfjern, ein ^ßlan, ber jeboefj in eine ent-

fdjeibcnbe SRieberlage au«lief; Slleranber oon ©attenberg* ^Bulgarien führte

feine tüchtige Slrmee $um ©iege. ©eitbem fjat ©erbien meift in Übeln SBc=

jie^ungen $u SRufcfanb toie auet) ju Öfterreid) geftanben; nic^t einmal immer

abmcctjfelnb. <£d glaubte fid} an Öfterreidj* Ungarn tjanbeldpolitifd) reiben

;,u fönnen.

Die ferbifdjen ^olitifer fe^n mit Unbehagen, ba§ faum met)r al« bie

Hälfte ber orttwboren ©erben in iljrem ftönigreid) oereinigt ift. ©ie füllen

fict) Oon bem allgemeinen 3U9« ocr 3*it na<b Änglieberung ber fict) aujjerljalb

befinbenben ©olf«genoffen erfaßt unb möchten roofjl aud) au« materiellen

®rünben ©erbien« ©renken auöbeljnen. ©in ätmltctjer ©ebanfe lebt aud) in

bem fteinen 9Kontenegro, beffen regierenbe« £>au& in feinem eignen fianbe fefter

ftel)t f unb beffen Tl)ron nietjt fo |*el)r mit ölut beflecft ift. ©d)on bei ber

©rmorbung SDftland be« 3meiten fam e« in $rage, ob nid)t ba« altbefeftigte

montenegrinifcfjc ^ürftent^aud auf ben ferbifcfjen Xfjron ju berufen fei, jumal

al8 e« bem Sanbe bie ©ömpattjicn SRufelanb« unb bie SSerbtnbung mit ber Hbria

mitbringen mürbe. (£d fam nid)t baju. Der neue Xfjron ber ftarageorgettritfd)

ift jebodj nodj lange nietjt über alle 5ät)rlid)feitcn tjinau«. @inft fanu man

auf« neue erörtern, ob man nidjt bie Donaftic bed fleincrn Sanbe« berufen

{olle. $eter Shirageorgemitfcf) fuct)t bem nad) aRÖglic^feit oorjubeugen. (§x möchte

felber ber ^ero« ber Einigung be« ©erbenüolfe« fein unb bamit feinen Ztyxon

befeftigen.

SSon jetjer t^at man gunäa^ft auf bie ferbijetjen "Teile ber Xürfei geblicft,

alfo auf IBodnien, $>er^egomina unb ?((tferbien. Die ©efamtbcoölferung ber

beiben oon Cfterreict) oermatteten ^Jrooin^en beträgt nad) ber ^ö^lung oon

1900 1737000 ©celen unb ift mit ?luänaf)mc bed SWilitär« unb ber gremben
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fo gut tute auöfd)licft(id) ferbifdjsfroatifdjen Stammeä. SB00 bic Religion be*

trifft, fo fihb wir auf bic 3ät)lung t>on *895 angehriefen, unb biefe ergab:

Öriccöitö.-fatljoUicfje (S«r6en) 678000

?Hömifdj«tat$Dlifäe (Äroaten) . . . 884000

9tto$amm«batur . 549000

3ftaeltten (tbtföliefclty 6pank>l«n) . 8200

©onfHgc (mrifl ^toteftanlen) . 3900

®cfa$uim*truppcn 23000

Sfaembt 71000

Sllfo nur aiiuätyernb bic §älftc bcr ©eoftlferung tft ferbifdj im eigentlichen

Sinne. $a$ reich* natürlich nicht aus , um bie grofcferbifdje Sbee in ©erbten

äum (Sclöfdjen %\x bringen.

Natürlich tonn ÖfterretcfcUngarn biefem ©ebanten nicht 9taum geben ; e$

mir| aQeft aufbieten, um ihn nieberjufa^agen. ÖS muß ©oSnien unb Herzegowina

in eignem ©efi$ behalten. Serbien bagegen hQ* feit lange nidjtö fo eifrig bc*

fftmpft wie bie förmliche Sinnerion ber beibeu ^rooinjen buref) ben Stonauftaat.

fceren Erlangung mufete bamit faft unausführbar werben. Slnbrerfcit« mujjte

gcrabe ber Umftanb, bafc Serbien biefc 3bee offen begünftigte, Öfterreich'Ungarn

ju einer ©efdjleunigung feince §anblungen brüngen. hierin ift eine ber wefent*

lirfptcn Urfachcn beS in Oieler ©ejiehung fo bebenflichen Stritte« ber Slnnejton

ju fet)n. 3a cd mufete unter Umftänbcn bic Äuäbefmung bcr Xräumerei oon

einem grofeferbifchen Bleiche oon 7 biö 8 1

/, SRillionen auf Äroatien befürchtet

werben. 5>ic bort lebenben 611000 Serben finb it)r feine$meg$ unzugänglich.

Unb fogar bie ftioaten r)affcn bic HHagüaren weit mehr als bie Serben. $ic

gefamte ferbifch'froatifche Nation ftünbe ben SOTagtiaren Ungarn^, bie mit mehr

ober weniger Siecht auf 9180000 Seelen angegeben werben, nur unwefentlid)

nach- ^rüt)cr haben bie Jaguaren bic $lu$bet)nung ber habdburgifchen £err*

fdjaft auf ©oänien unb Herzegowina heftig befämpft. Namentlich war bie fich

jefot in ber Regierung befinbenbe Partei anSgefprochne Gegnerin; ©araba*

gehörte zu ben Ungarn, bic im legten ©alfantriege offen u)re Sttmpatfne für

bie Xürfen ertlärten unb DSman ^afdja einen ©hrcnfäbet überreichten. 3e&t

ift ba« oollftänbig umgewanbelt. $ie Slnnejion ift aufcerorbentlich populär in

Ungarn, wohl wefentlich mit au« bem ©runbc, weil man bem ©rofeferbentum

einen unüberfteiglichen Stamm entgegenfefcen will.

3m einzelnen fommt noch ^in^u, bafj bic jungtfirfifchc Neoolution für bie

betben ^ßrooin^en eine Schwierigfeit gefchaffen hot. ®ie fiegreiche Partei fchreibt

auf ihre 3fat)ne bie (Einberufung einer ©olfäoertretung unter @teid)berechtigung

ber SNufclmanen unb (Jt)riften. SSie ba$ in einem oon einer fremben Wacht

befehlen fianbe hätte burchgeffihrt werben, wie fich bie Sibgeorbneten für

Sarajewo unb 3Woftar in ba8 türfifche Parlament foHten eingliebem tönnen,

tft boch recht fchwer zu fagen.
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Damit motten mir natürlich ben ©djritt Dfterreich* nid)t rechtfertigen.

Der offne Vrud) einer feierlich eingegangnen Verpflichtung ift jmar nrc^t otjne

Vorläufer, 2Bir brauchen nur an bie 3errei§ung bed $arifer ^riebenS oon

1856 in be^ug auf bie ftrieg$flottc im ©ehwaraen ütteer burd) 9iufclanb 1870

$u erinnern. $ine ernfte ©adje bleibt cd natürlich bod). ©er fann benn nod)

feine eigne Sicherheit in Verträgen fetjn, wenn fid) jeber feiner Verpflichtungen

burd) eine eigenmächtige (Srflärung entkbigt! Huierbem mirb ber ohnehin fo

bebrängten Xürfei ein fernerer 3ct)lag oerfefct, beren fcerrfchaft auf ber Valfan*

hatbinfel ber Donauftaat boch am menigften miffen fann. Dicfer ha* Mm
erften Veginn ber gricchifdjen UnabhängigfcitÄfämpfe an immer eine fonferoatioe

Valfanpotitif betrieben. (Seit Wetternich haben afle leitenben öfterreictjifdjen

3J?inifter bic (Erhaltung ber Xürfenherrfdjaft für ööttig unbidfutierbar erftärt

unb mit ©nglanb gemeinfam a^ngejirebt. <£nglanb feine ?ßolitif roanbelte

unb bie Xfirfei ihrem ©djidfal überlieg, blieb il)r ber Äaifcrftaat treu. Unb
nun mit cinemmat uolt^terjt fid) ein üoß|tänbige$ chassez-croisez : Öfterreich5

Ungarn fügt ber Xürfei baö ftärtefte ju, n>a3 fie feit 1878 erfahren hat, unb

(Snglanb rüdt mit einer fähneu SBcnbung nrieber in bie ©chufcherrnfteHung

ein, mit ber noch feine $olitif in JReoal, bie @rjnungung oon Reformen in

Wajebonien ohne s
Jtudficr)t auf bie Xürfei in fo argem 3miefpalt fterjt. Die

folgen finb noch gar nicht au Überfehn. •
, r >,

Kur noch wenige ©orte über ftreta unb ©amo«. Die Snfel be* 3Rino*

hatte in ältefter 3ei* ftche* eine llrbeoölferuug oon irgenbeinem tidnofiati|ct)en

ober fürifdjen ©tamm. Dorifchc kriechen folonifierten fie, oermutlid) inbem fie

bie 0tefte ber Ucbeoölfcrung mit fich oerfchmotjen. Xroft ber Völteffliocj» ber

barauf folgenben jroei 3at)rtaufenbe blieb ihr griccfjiidjcr (Sharafter immer

erhalten, ©enuefen unb Venezianer herrfchten hier. (Stft 1669 tarn bic tfirfifcrjc

Jperrfdjaft. Die Xürfcn maren nicht zahlreich genug, um alle ihre bamaligen

Eroberungen mit eignem Volfätum auszufüllen. 92ur menige 9J?o8limen fiebetten

hierher über. Dennoch blieb bie Snfel trofe gelegentlicher äufftänbe unter ber

©etoalt ber $afd)ag unb ihrer Vataittone. Von 1824 bi« 1841 herrfchten

hier bie Ägöpter. 3m 3at)re 1866 begannen «ufftänbe mit bem 3iel ber Ver«

einigung mit @ried>enlanb. Von 3cit ju 3eit fchlug bie glammc ber Empörung

hoch auf. 3m 3atjre 1898 mieten fich bie ©rojjmächte ein unb fangen bie

©ultanStruppen jum Slbmarfeh, mobei fich erft Deutfchlanb unb bann auch

Dfterrcich*Ungarn oon bem ©hont* trennten. Die anbern oier bemirften bie

Verwaltung ber 3nfet burch ben $rin$en ©eorg oon ©riedjenlanb mit §ilfe

einer 9cationatOerfammlung. 3m (£iuflang mit biefer bemühte fich °CT ©tatt«

hatter um eine Vereinigung mit ©riechenlanb, ba baS ißrooiforium unhaltbar

fei. Da* wollten bie ©rofjmächte ber Xürfei nicht antun. Die ©rcigniffe be*

(aufenben SRonatö haben bann boch bewirft, roa£ nicht mehr ju hinbern mar.

Der Verluft ftretad wirb bie Pforte nicht fet)r brüdeu, nur iljr Slnfebn mirb

burch ba« gehäufte SRifegefchid neue ©inbufce erteiben. Die Veöölferung ber
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Snfel ttrirb mit 310000 ©eelen angegeben. Dabon finb 271400 griecbifaV

fatfyolifdje Triften unb 32000 SJcohammebaner neben 6100 gremben unb

700 3ubcn. Die 3nfct ift arm mie ade, bie bem gricclnfchen Archipel angehören.

©amoS ift nur eine windige Äleintgfeit neben Sfreta; eS gehört au beu

frucf)tbarften ©üanben im ?lgäifchen SWeer unb fjat namentlich berühmten 2Bctn.

©eine @inmolmerfcf)aft beträgt nur 53400 (Seelen, faft ausnahmslos gricc^ifc^er

Nationalität (mit ben üblichen ©orbehalten) unb griedjijdjen ®laubenS. Seit

1832 ftetjt ©amoS unter ber ©erroaltung eine« oon ber Pforte $u emennenben

tributpflichtigen gürften, eine ©inrichtung, bie freiließ Äonflifte nicht bat t)inbern

fönnen. $üm nrirflichen SBibcrftanbc, felbft gegen bie oerfaHenbe dürfen

«

macht, ift ©amoS nicht ftarf genug.

>.

mi

Bulgarien unb bie Cürfri

2

ic ©efeftigungen in ber europätfehen Sürfei. DaS ©e^

biet ber europäifchen Xürfei beftetjt jum überrotegenben Seile

aus fetjr fc^mierigen, bie Kriegführung ftarf beeinträchtigenben

Sffäumen, bie großem Sruppenmengen roeber Unterlunft noch

Unterhalt $u bieten oermögen, roaS auf bie Nafchheit unb ©nergie

ber Kriegführung nachteilig rüchoirft. 3ubem mu& Xürfei bei friegerifdjen

©erhridlungen mit einem ber ©alfanftaaten mit ber SBahrfdjcinlichfcit rechnen,

ö ii h bie übrigen Älcinftaaten für ihren bebrängten Nachbar eingreifen ober

minbeftenä ihr burch organifierte ©anben große ©chroierigfeiten bereiten »erben.

Da ber Krieg, im befonbern in SKajebonicn unb Albanien, ein ©tappenfrieg

merben mürbe, unb ba mit jahllofen Parteigängern gerechnet roerben muß, ge=

minnen befeftigte ©tüfcpunftc an SBert unb ©ebeutung.

Die ©efeftigungen im SBitajet Äoffomo unb in 9Ha*.ebonien. Der

großen militärifchen ©ebeutung bicfeS Siaumeä, ber bei ber für bie türftfdje

©erteibigung ungünftigen Sängcnauebelmung amifchen bie ©renken oon oier

9?ad)barftaaten hineinragt, entfpredjen gasreiche ©efeftigungen. Die meiften

liegen an ber §auproerfehr«* unb türfifchen ©tappenlinte Köprülü, ©foplje,

Noöibaxar, ©jenica, Nooaoarofch, ^ometenif, <ßleolje.

Die ©efeftigung uon Köprülü befteht aus mehrern ©(hangen, fpervt

bie im ©arbartale führenbe ©traße unb ©ahn unb bie oon Kumanooa heran

führenben UmgchungStocge ber ÜSfüber ©efeftigungen.

ÜSffib (©foptje) ift ein großer ftanbelsplafc, Aacjlt etwa 35000 (Sin--

mohner unb ift ein nächtiger ÄommunifationSfnoten (sroei ©ahnen unb mehrere
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(Straßen). Die ©ccfen oon ©foplje. be* SRoraoica* unb SRoraOatale*, ba*

Cotfdje potje unb bie §od)flä(r)e t>on Sfrimanooa bilben ein ^ufammengehörenbe*

grofeere* Manöoricrgebiet unb eignen fidj für bie ©erfammlung unb ©etoegung

großer Äräfte; biefer Kaum ift aueb, be*t)a(b oon befonbrer ©ebeutung, weit

er alle au* ©o*nien, Montenegro, 9?orbalbanien, Serbien unb ©übmeftbutgarien

in ba* ©arbartal unb ba* grojje ma^ebonifdje ^lacfjlanb füt)renben SBege auf«

fängt unb baburd) $u einer natürlichen 3entralftetlung fflr ocn ©erteibigct

wirb, ©foplje tmt gröfeere Unterfunft*räume unb eine Dampfmür)le. Die

©efeftigungen beftet)n au* met)rern ©rbmcrfen, bie allmählich ju einem ©ürtel

ausgebaut werben follen.

9?ooiba$ar, ©jenica unb 9?ooaoarofch finb ocrfchanjte Säger oon etwa

15 Kilometern Umfang, bie ©rbmerfe finb nur jum Xeil erhalten, bie beiben

juerft genannten Drte befifcen überbie* noch je ein uerteibigungdfätnge* Äaftctl

in ftarfer Sßofition.

Duga ^oljana (dornet enif) ift burdj mehrere ©rbwerfe unb Äulen

al« (Stappenftation befeftigt.

Äuf bie genannte fahrbare fiinie führen oon Montenegro unb Albanien

t)er oerfdnebne ©aumtoege, bie über tjo^eö, mehrere SWärfcfje breite* ©ebiigc

ober über tiefe $alfd)luchten aiet)n (Xara, fiim, Drin); oon (Serbien h« münben

bei ©jenica, Duga Sßoljana, Kooibajar, SWitrooica, ^rifdjtina, ©ilan unb

Kumanooa, t>on ©ulgarien ^er über (£gri «ßalanfa gute, jeberjeit benufrbare

©trafeen. Die ©efeftigung ber 5Diunbung*punftc trägt bafjer üornehmlich einem

Äriege gegen (Serbien SRecrjnung. ©egen Unternehmungen au* Montenegro

unb Albanien finb bie großen, für bie ©erfammlung ftarfer Kräfte geeigneten

©ccfen Oon 3pef, $ri$ren, Katfanbelen befeftigt, unb bie bat)in fürjrenben

SBege an ben nrichtigften Übcrgang*punften ber $ara, be* Drin unb be* Sim

gefperrt.

Die ©efeftigungen oon 3pcf beftetm au* einer Sperre in berfttaujc

norbroeftticr) Don ber ©tabt, au* einem feften Älofter, einem ©toctyau* unb

einer 3fcl*galerie; ©erane ift ein fleiner ©rücfenfopf oon 6 Kilometer Um*

fang au* feften Aulen unb einem SWooau, ©rabin a norbroeftlich oon ©erane

eine alte ©ergfefte al* Xalfperre; ferner finb an unb nächft ber ©ren$e eine

9leth« oerteibigung*fät)iger Kulen oortjnnben: bei Mojfooac, Deoolj, SRefertara,

©Ubatfehi, Xeptfdja. Mujjerbem beftetjn noch folgenbe ©efeftigungen: ©otfehanica

(eine Salfperre am 3bar bei ©latina nörblict) oon ÜHttrooica), eine au* einem

alten KafteU beftehenbe Salfperre bei ©gri Sßalanfa, mehrere 9Badjt)äufer bei

3abufa, ©anja, enblirh üiele Oerteibigung*fät)ige ©renjwaehhäufer an ben über

bie ferbifct)e. bulgarifdje unb montenegrinifcfje ©ren^e füt)renben ©erbinbungen

:

fie finb in Entfernungen oon 4 bi* 6 Kilometern angelegt, meift einftöcfig, folib

gemauert, jum Xeil nur au* §olj. Die ©teintuten unb 3Bad)häufer bebürfeu

jur SRieberfämpfung ^clbgefctjü^e ober <$elbt)aubit}en; bie ©cbirg*gefd)ü\je

fönnten biefe Aufgabe nur mit einem unoerhältni*mäfeig t)ohen Änfroanb an
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Wuiiition (öfcn. Die (Scfyöierigfeiten, fdjwererc Kaliber, als eS bie (Gebirge-

gefdjüfce ftnb, öur ©erroenbung bringen, finb in ben genannten SRäumen

fcljr grog; boeb, geigen f}iftorifdje ©eifpietc, bog e£ nidjt $ur Unmöaüajfcit

gehört, aud) fernere ($efdjüfyc auf biefen SSegen unb übet bie fdjroierlgen @e-

birgSpäffe tunftberjufdjaffen. ©o brang ber ferbifdje 3nfurgentenffi()rer ^3ctrot>itfc^

1809 mit 10000 Wann unb 10 fat>renbcn ©efdjfifcen fiber©jenica, Sfooabarofdj,

Sufjnbol, ©jelopolje, Kolafdnn nadj ftufutinci oor, um ftd) l)ier mit ben Üttonte«

negrinern, bic über bic fafjrenbc Artillerie ber ©erben fefjr erftaunt gemefen

fein foKen, ju bereinigen. 3m türfifdj*montenegrinifd)en Kriege 1876 bis 1878

transportierten beibe Seile mieberljolt gelbgefdjfifce, atterbing« meift nur in

^erlegtem ßuftanbe unb mit grogem Aufmanbe an 3eit. SSenn fid) bie Oegncr

ber Xürfei in einem Kriege mit biefer nidjt auf bie ©ermenbung bon ®ebirgS*

artilleric befcfjränfen , fonbern aud) fd)tt>ererc Kaliber gur Antoenbung bringen

m erben, mügte bie $ürfei an ben befteljenben ©efeftigungen grögere STOoberni«

fierungen bontetymen, wenn fic ben if)nen
fl
ugebadjteit 3tvcden genügen foHen.

3n ifjrem jefcigen 3»ftönbe mürben fic einer länger bauernben ©efdnegung aud

JJelbgcfdjüfccn nidjt ftanbjufwlten vermögen. $ür ben ©ajiifc ber für ben

Antransport oou Gruppen mistigen ©a()n beftefm, nricmof)l fid) baran jat)U

reidje cmpftnblid)c, fiel) $ur 3crftörung eignenbe Objefte befinben, nur un*

genügenbe ©orfebrungen; gefperrt ftnb bie @ngpäffe bon Demirfapu unb KreSna

burrf) mehrere altartige ©efeftigungen. Die ©arbartallinie l)at £at)(reid)e ((eine

XunnelS (20 bis 300 SKetcr lang), überbieS fet)r oiele prüden me()r als

jtoanjig Ütteter lang, öum Xeil nodj auf §oi$jorf)en; tfjre 8eiftungSfat)igtcit

bürfte mit etwa fünf bis aefm fcd)öigad)figen 3"fl«n pro $ag anjuneijmen fein.

Die geringe SeiftungSfäljigfeit ber mistigen ©tretfe unb ber baburdj oerurfadjte

fdjleppcnbe Verlauf bes Aufmarfd)cS in bie 3entralbccfcn mic bie lange Dauer

ber $eranf$affung bon Kriegsmaterial (äffen eine ftärfere ©efeftigung ber

ArmeeoerfammlungSräume im Söilajet Koffomo unb 9?orbmajebomen ertoünfdjt

erfdjeinen, um fo mefjr, als bic bort fdjon biSloaierten türfifdjen Xrupben um*

faffenben Angriffen ausgefegt unb infolge ber fdjledjten ©efdjaffenljeit ber ©er*

binbungen mit bem ftinterlanbe meur ober meniger ifoliert ftnb.

©alonift ift ein fcr)r tt>id)rigeS £anbelS$entrum unb ein groger Kominuni«

lationSfnoten ; oon l)ier aus führen in ben Däfern beS ©arbar, ber Struma

unb gegen Albanten tun gute ©tragenberbinbungen unb mehrere ©atmen,

©alonifi fann barum nidjt nur jum AuSgangSpunft für Operationen nadj

9Wa0ebonien unb Albanien, fonbern aud) jum &\ek einer oou biefen Gebieten

auSgefyenben Operation werben, fyat fontit eine groge Sebentung. ©S £äf)tt

ctma 130000 (Sinroofjner, fwt mehrere Dampfmü()(en unb reiche Hilfsquellen.

Der §afen, neu erbaut, f>at etma 600 Üfleter nu^bare Ouailänge unb atia^

für groge ©a^iffe genügenbe ^iefe; er bietet jmar eine braua^bare SReebe mit

gutem Anfergrunb, jebod) nur für wenig ©ebiffe 9Jnum unb ift gegen ©üb*

minbc ntcfy f)inrcid)cnb gefa^üöt. 3m 3a^rc 1897 mürben nad) AuSbrucf) bcS
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ftriegeä mit ©riedjenlanb jwet auf ben Äajws Äaraburun unb SWifrapoint ge*

legne Ääftcubattericn neu t>crgcrid)tct unb mit 24 Zentimeter Ärttppfdjen ©c«

jdjü^en armiert. Sie Ratten bie SBeftimmung, bie Don Saraburun quer über

bie fec^S Ätlometer breite einfahrt jur ©arbarmünbung gelegte SDfinenlinic $u

oerteibtgen, unb werben burdj gelbbatterien unb einige $ur Abmetjr oon

ÖanbungSoerfudien errichtete ©djanjen ergänzt, ©eibe ©attcrien liegen auf

bem tjotjen Steilufer, finb offen, beftetjn aus (Srbe unb Stein unb bieten

fefjr grofje Qiüt. $te ©tobt wirb auf ber ßanbfeitc oon einer Ijoljen, jwei

SWeter biden 9ringmauer mit Sinnen unb ^tantierungäturmen umfdjloffen, bie

gröfetenteilS oerfallen unb jum Teile abgetragen ift. An ber SRorboftftrcde ber

Ringmauer liegt auf bominierenber 5htppe ein ebenfalls oerfaUneä SfcaftcU.

91m beften erhalten ift am SBeftenbc ber 9ftngmauer eine armierte öatterie.

®ie SBefqtiaungcn bei ipafcnS föaoala beftefjn aus einer ^iemlict) Oer»

faQnen Stabtmauer unb einem fctyltdjt erf)a(tnen ÄaftcU.

fiängä ber bulgarifdjeu unb grieduid)en ©ren$e gibt eä eine gro&e Qatyi

oon ©ren$mad)t)äufcrn. 2>ic fonft im fianbe uerftreuten Aulen tjaben beu

3»ecf, ©erbinbungen unb taftifd) wichtige fünfte fcf^ut)attcn unb $>efileen

ja fperren; fie befinben fid) meift in fd)led)tcm 3ku#uftanbc.

$ie ©efeftigungen in Albanien finb alte, jum Teil oerfallne Statu

umroaflungen, Äaftefle unb $efenfionefafernen , Sperren unb Äüftenbatterien.

2>ie widjtigftcn finb:

Stutari; eS Ijat als ftommunitationStnotcnpunft, als materielles, poli

tifdjcS, religiöfeS unb militärifdjcS ßentrum $orb=Albaniens grofje ©ebeutung:

e* ift ber widjtigfte $unft für bie ©cfjerrfdjung biefeS SanbeS. 3n Stutari

münben oon ber SKetoja unb beu .ßcntralbeden tjer jmar uur einige Sauuu

roege über fdnoierigeS, nur burdj fieben bis nct)t STOonate im 3at)re leichter

gangbares (Gebirge. 3mmerf)in finb biefeS bie einzigen SBcge, auf benen bie

Türfei ju Canbe fträfte unb Stattet für bie ©erteibigung 9corb «Albanien*

oorwärtS bringen tann. Auf bemfelben 28ege fpielt fid) auö) ber ©erfefjr jwifdjen

ben Sergftämmen unb ber $auptftabt ab, unb infolge öfterer öenufcung finb

biefeS aud) bie beften Söege, bie in unb über baS ©ebirge führen. 3n

Stutari münben auit) bie beften SBege oon ^Montenegro nad) Korb-Albanien:

ber SdnffatjrtSmeg über ben See unb je ein Saumtoeg über Tuji unb oon

$ul$igno t)er. 35ie beiben gröfjten f^lfiffc beS SanbeS — ©ojana unb

$rinjafd)a — t)aben nur bei Stutari ©rüden. 3n Stutari ift ber Sifc ber

^rooin^ialregierung unb ber ©ecmittlungsorgane amifdjen biefer unb beu

felbftänbigen ©ergftämmen , ber Sifc eine* römifaVfatfwlifdjen (£r^bifd)ofd.

T)ie Stabt t)at etwa 32000 (Sinroolmer, grofje Äafernen, reidje Hilfsquellen,

gute $>epoträume unb Transportmittel. SBätjrenb man in ber Äüftenebene

unb im ©ebirge für größere Truppen nirgenbs bie bei bem ftlima unb ben

fanitären ©erljftltniffen beS SanbeS nötige Unterfunft finbet , tönucn in

Stutart etwa 20000 SWann unb 5000 «ßferbc untergebracht loerbcn (Äranten--
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i)äufer, Sllöfter, SBirtSljauäftatlungen, (Schulen, SRegierunqägcbäube). Die

Jfofernen tjaben Sßlafe für einen iftotbelag öon 5000 SRann. ©futari ift als

Depotpunft leicht zu befeftigen, ba ber ©ee unb bie beiben ^tuffe bie ©er*

teibigung$maf}naf)men erteiltem. Su^cit befielt nur ein armiertes Äaftell

in taftifcb, ftarfer Sage. 9törblidj öom ©ec ift ber SRaum um $u$i atä »er*

jc^anjte* ®efedjt«felb eingerichtet , befteb,enb aud Stuten, alten ©rbwerten unb

Depoträumen.

$laöa an ben «ßtaWSfofeen ift bureb, ©perrbefefrtgungen befteb,enb au«

meiern Äulen unb einem Äafteü gefdjßfct. Die ©efeftigungen fperren bie

3ugänge nacb, 3pef unb in« ^Imfelfclb.

Durazzo fyat eine fcr)abt)aftc 9hngmauer.

^reoefa unb Sanina finb alte Depotfeftungen, jene mit einigen neuem,

aber wenig bebeutenben ©erftärfungen, jeboct) beffer armiert, fie follen ben

©efifc ber für bie ©erfammlung oon Gruppen mistigen ©cefen fiebern.

^arga enthält eine Äüftcnbatterie au« (Srbe, ein ÄaftcU unb eine

3itabetle.

©utrinto ift eine 3flufefperre, Palermo ein gort; betbe foßen bie Gin»

fat)rt in ben §afen oerweljren, wozu fie angeftdjtd ib^rer fc^tec^ten ©efd)affcn*

t)eit unb ungenßgenben Armierung faum befähigt fdjeinen.

Deloino enthält ein ftaftell, 9Wecot>o eine gut ertmltne ^afjfperre.

Die tfuftenbefeftigungen foöen einer SWobcrnifterung unterzogen werben,

bod) ba ber $(an fc^on feit Sauren beftetjt, unb ba bie politifcrjen ©ertjältniffe

beffen ©ermirflidjung nic^t bringttd> erfdjeinen laffen, bürfte cd woljl noc§

geraume $eit wahren, biä bie ©erteibigung ber albanifdjcn Äfiftc gegen feinb*

lieble Sanbungen möglich, ift.

©emcrfcnSwert finb bie im (Gebirge 9?orb;$Ubanienö zahlreichen, folio

gemauerten Stufen. Die« finb 3tt>ei= bis breiftöcfige Xfirme, im <£rbgefctjo§

mit ©dnefjfdjartcn uerfeljen unb fdjmer zugänglich, ba zu ber freiftetjenben

Xreppe nur eine .ßugbruefe ffit)rt. Sludj bie übrigen SBotjnfjäujcr in bem

genannten Gebirge finb Derteibigungäfäljig. 3U tyrer Stieberfämpfung wirb,

ba fie meift in taftifcb, ftarfer Sage finb, fdjmerereä ©efcb,ufo alä ©ebirgä=

gcfdjüftc notwenbig fein.

Die widjtigften Stfiftenorte finb buret) Xelegrapf)entinien mit bem Sanb*

innern oerbunben.

Die ©efeftigungen gegen Oftrumelien unb bei Stonftantinopel.

$adj bem ©efeftigungSprojeftc oom Safere 1882 foHtc buraj ©efeftigung oon

Äbnanopcl, Äirf^Äilifc, (SSfibaba ober Süle, ©urga* unb Uzünfoprü (am

©rgene f&böftlicf) Dimotifa) an ber oftrumelifcfjen Frenze ein 9Kanöorierraum

gefd)affen unb Stonftantinopel burd) bie moberne SluSgeftaltung ber Gatalbfdja*

linie gefdjüfct werben. #ugleidj foDten bie ©eefperren be« ©oöporuS unb

ber DarbaneUen in moberner SBetfe umgebaut unb bie SKecreSföfte auf beiben

Seiten ber ftorbauSfafjrt be» ©oSporu* befeftigt werben. ©iab,er ift biefe*
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$ro]eft nur tetlroeifc burdj nod) unfertige ©efeftigungSbauteu bei Hbrianopel,

Scufcftiltfe, an ber (Satatbfc^attnte unb ben Darbanellen ausgeführt morben.

Slbrianopel ift ein oerfctjanrte« ßager oon 35 Jttlometern Umfang mit

3a()(reid)en nic^t armierten ©rbmerfen auS runben ober fünfteiligen Gebauten.

Snbe SWai biefe* Sarjreä mar im Huftrage beS (Suttand eine Äommtffton

aud einer Hnja^t rjötjerer Offiziere beö $eere* unb ber Warine gebilbet

toorben unter bem ^Borft^ be$ fBifteabmiralS erfter Klaffe unb ftommanbanten

ber faiferlidjen SRarinefdjute in $alfi, $u3ni 'pafdja, mit bem Auftrage, nad)

bem ©djnoarjen 9J?eete $u fahren unb fid) Ijier ba* ftüftengebiet beö SBilajctt

ftbrianopel mit 9Rüa*fid)t auf bie Anlage Don SBefeftigungen angufer>en. §lf>nlict)c

©tubien roaren in berfelben (Skgenb fdjon üor bem legten mfftf * türfifct)en

Kriege gemacht »orben, jebod) ofme SRefuItat.

Äirf*ftilife befteljt aufi brei permanenten ©erfen.

Die (Satalbfdjalinie tft eine ettoa 40 Kilometer loeftlut) Oom »oSporu«

jtoifdjen bem (Sdjnjaraen unb bem rtgäifd)en SWeer liegenbe ©aetmieberung,

an beren glügeln $unäd)ft ben SWeereSfüften ©een liegen, Diefe ettoa

25 Kilometer lange Sinie ift burd) fiebenunb^man^ig alte unb jmei neuere

Srbroerfe befeftigt. %n ber Sanbfeite oon Konftantinopel beftelm mehrere Oer*

faHue drbmerfe unb eine baufällige Ringmauer.

Die (Seefpcrre ©oSporuä befielt auö mefjreru alten unb neuem

ä&erfen an beiben Stuften im Snnern ber ÜKeerenge. Die ßinie ber neuern,

gegen bie Öanbfeite nidjt Oerteibigungäfiifjigen SBerfe, bie auS ^Batterien au«

©rbc befterjn, ift nur 4,5 Kilometer lang — moberne KrtegSfdjiffe burcfjlaufen

biefe Entfernung in faum jefjn SRinuten — , bie alten Söerfe finb faft loert*

lofe (Stein- ober ©rbbauten. Die Slntoenbung oon SorpeboS, Unterfeebooten

unb (Seeminen wirb burd) bie ftarfe (Strömung roefentlitf} befnnbert. 3"nätrjft

ber 9corbau«fal)rt liegen an ber Küfte be« (Scfnoaraen üReereS einige alte

SBerfe, bie ba* §erOorbredjen ber glotte aus ber SReerenge jebod) faum ju

fdjüfcen oermögen.

Die ©eefperre ber Darbanellen befter)t meifi auS neuern (Erb*

batterien. (Seemtnen finb — bie ©trafce ift metjr als boppelt fo breit als

ba SBoSporuS — tjier wegen unoerminberter (Strömung leichter anroenbbar.

Die Sinic oon Sutair beftet)t aus einer SRetye oon alten, teils Oer*

fadnen Herfen quer über ben nÖrblid)en fd)malften $eit ber §albinfel ®aUi*

poli, bie ben SSertetbiger ber Darbanellenfpcrren gegen eine flanbung im ©olf

oon (SaroS fdjiifcen follen.

Die geringe finanzielle Spanntraft ber ©alCanftaaten befdjränft if)re $8or*

forgen für ben Kriegsfall auf bie Organifierung unb SluSrüftung ber mobilen

©treitfräfte; (oftfpielige ©efeftigungSbauten fdjeinen beSfjalb auSgefd)loffen.

SRan begnügt ftd), bie mätjrenb früherer Äriege errit^teten ©auten, bie meift

bem Drange be* ÄugenblidS entfprungen finb unb barum fc^r flüchtigen

Cfjarafter tragen, a« mobernifieren ober überhaupt im ©aujuftanbe ^u er«
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galten. $cr Wange! an fortififatorifd) ftarfen Sauten macht ficf) übcrbic*

aus bem ©runbe nid)t befonbcrS nachteilig geltenb, weil bie wenigen 23c-

feftigungen in fet)r ftarfer Sßofition liegen, unb anbrcrfeitä auf bie $eran=

bringung oon SBclagerungSgcfchüJjen in mobernem Sinuc überhaupt md)t ge*

rechnet werben fann, bie SBerteibigung barum nur mit ©tärfen jur Slbwer)r

ober jur SöiberftanbSleiftung gegen ©ebirgägcfdjfifce, beftenfallä gegen ^elb*

gefcfjüfce unb leiste §aubi$en ju rechnen t)at. -Die türfifdjen Xruppen tjaben

außerbem in bcn benfwürbigen Äämpfcn um ^leüna iljr befonbre« ©cfdncf

für bie Slnmenbung flüchtiger ©efcdjtäfelbbefeftigungen ertoiefen. Unb eine

ähnliche tfunft im Smproöifieren fann man auch ben übrigen öalfanoölfcrn

nachjagen. $ie Sfirfei hat in ben legten Sohren grö&ere SefteHungcn on

fdttüerem ©efchüfc gemocht, mann unb mo biefe Äaliber eingeteilt morben

ftnb, ift nicht befannt gemorben. Xie burch bie Unruhen in ÜKaaebonien be=

bingte Haltung eineä ftarfen ^elbtjeereö bürfte ber dürfet trofo manchen

Schienbrians in ben Sfriegöoorforgen, befonberS in einem SBaffengange mit

^Bulgarien bie 2)?ög(id)fcit eröffnen, in ben befeftigten (Stellungen norbmeftlicf)

bot! Äonftantinopel bem Vorbringen ber rafdjen friegäbereiten bulgarifdjen

Gräfte bi« $ur gänzlichen SWobilifierung &alt ju gebieten. 3n biefer (Sr*

fenntniS ift man auch in bet legten 3eit baran gegangen, biefe ©efeftigungen

miberftanbäfähiger auSjugeftalten.

(ßoetfjes lefctes ieber\s\ai)v

€in ITTofaifbilb

lewunberung üerbient ^unächft, bafe ber dichter bie 1790 ihm

'übertragnen ©efchäfte ber „Oberaufftcht über jämtliche Sanbtft*

anftalten für 2Biffcnfcf)aft unb 5htnft" auch nach bem lobe beS

Sohne?, ber ihm in biefen feit 1819 ein hödjft mertooHcr, fadj=

funbiger, energifcher ®et)ilfe gemefen mar (feit 1824 alä @e*

heimer Äammcrrat), bis $u feinem §cimgange weitergeführt hat. Die 8u8*

führungen beforgte |a ber Dberauffichtäfefretär Scfmcharbt, auch war ihm feit

Anfang 1831 in §ofrat SBoget*) ein beiratenber ©ehilfe beigegeben, «ber

*) Der frühere Äanjteirat unb ®er)eimfe!retär d^riftian Wcorg Äari Sögel. Gr mar in

frühem ^ab^ren ali Sdjrciber ®oeir)e« tätig geroefen; feit 1808 roirb er in beffen Briefen tt*

rofujnt, audj Ijat ®oet$e »erfa)iebne 3uf(^riften an iljn gerietet. Da aua) bec Seibarjt beä

Xidjtcro Dr. Äarl Sögel ben fiofratötitel führte, fo fann ti mitunter jroeife!t)aft erfa)einen,

h. »fJm|| hau fl i* I <* H f"!
1
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bie $ürforgc für bic oerfchiebcntlichen Uniücrfttätdinfiitiitc SenaS einfc^Ueglic^

ber UnioerfttätSbtbliotyef, für btc SM&Uotyef, baS 9Rufeum, bte 3eic^en- unb

©eroerffchule in Seimar, bie bem St)ef bie Verpflichtung auferlegte, zahlreiche

oerfdjiebne ^Rechnungen $u prüfen, 9Geuanfd)affungen an^uorbnen unb $er=

fonalicn aller Art ju regeln, legte biefem bodj eine nicht geringe Sürbe auf.

AuS bem Xagebudj ift $u erfchen, wie fid) häufige ^Beratungen mit §ofrat

itogel nötig matten, mie anbauemb gemiffe Angelegenheiten, fo jum ©eifpiel

bte Qrrage megen ber Anfdjaffung beS SBoigtfchen 9J?unjfabinett«, bie SRängel

ber ©eterinärfchule in Sena, Anliegen ber ©terntoarte, ben dichter befdjäftigt

haben. $ie SRubrif „Obcraufftc^tHchcd " geht burdt) ba« 3ahr 1831 oon

3Bod)e $u SBoche fort; noch fö* fielen Xage be« ü»är$ 1832, beS SobeS*

monatS, bezeugt bad Tagebuch fote^e Arbeit, ©icher ift bem aroeiunbachtjtg*

jäfjrtgen ©reife bte treue AuSbauer hoch anzurechnen, mit ber er biefe geipifj

roenig erqutrflirijen, oft aber geiftanftrengenben ©efdjäfte neben feinen Anliegen

als dichter, Jorfcher unb Genfer bis ju feinem ©nbe beforgt hat.

3u biefen le&tern bahnen mir und ben Übergang burdj einen Übecblid

über beS SMehterS ßeftüre im 3ahre 1831. ©omeit Achtzigjährige noch ben

Xrteb ju gufammenhängenber fieftüre oerfpfiren, pflegen fie nach leichter fiefe»

foft zu greifen. Um fo mehr üerbient ©erounberung, ma8 ©oetljc 1831 in

biefem (Stüde geleiftet tjot. Kur ganj feiten, mitunter Ottilien juliebe, befa&t

er fich mit reiner UnterhaltungSleftfire , fo jum ©eifpiel mit Romanen

SB. ©cottS, über bie er fich f«h* «ntjüdt äu§ert. mit ©Triften oon SBiftor

§ugo, ©urnaS, ©aljac u. a., bie ihm nur feht teilmeife jufagen. 3n ber

§auptfad)e lieft er fd)roere gefd)id)tltd)e SÖerfe, ÜDfcmoiren unb ©riefroechfel,

oomehmlich folche, bie fich auf neuere franjöfifche ©efchichte beziehen,

baneben SReifemerfe aller Art, bie ihn balb nach ©riedjenlanb, diom, Sßerfien,

bem inbifchen ArdjipelaguS, SReu^SübioaleS, ©rafilien führen (fo u. a. O. ö. Äo&e*

bueS SRcifc um bie SBelt), ^ßolitifcheS, iRationalöfonomtfcheS, $ifthetifd)eS, roenn

oon ben naturroiffenf(haftlichen SBerfen, bie ba« Tagebuch oon 1831 ermähnt,

hier ganz abgefetjen wirb, ba fie bod) mehr grünblich burchftubiert als blo§

gelefen morben finb. ©emertenSroert ift, ba& am 3. ftoöember auch ©uripibeS

an bie Wethe fommt, noch mehr, ba& fich ©oethe oon ®nbc ©eptember 1831

bis (Snbe ^ebruar 1832 mit geringen Unterbrechungen abenbS oon ber

Schwiegertochter aus ^lutardjS fiebenSbefchreibungen oorlefen lieg, bie nadt)

feftem ^(ane burchgenommen mürben. SD?an fann nur ftaunen über bie Aus«

bauer unb geiftige ©pannfraft, bie ber §ocf)betagte unb ihm zuliebe bie fünf*

unbbreifjigjätjrtcje Ottilie babei bemiefen hQDcn-

§ätte ©oethe mit 1830 bie SBeiterarbeit auf geiftigem ©ebiet, jufrieben

mit bem Erreichten, eingeteilt, fo hätte baS niemanbem auffallen fönnen. fcie

unter ©eiftanb oon (Sdermann, SRiemer unb ©öttltng oon 1827 ab mit SRühe

unb öebacht hwgeftelltc „ooUftänbige Auggabe lefcter §anb mit beS burd)*

lauchtigften 3)eutfchen ©unbeS fchfi&enben «ßrioilegien" lag Anfang 1831 in
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öierjig ©ebeabänben tjotlftänbig bor (Don ber $araHelaudgabe in Dftao fdjon

breifjig öanbe), ba$u je #oet ©anbc „$ur SRaturmiffenfehaft überhaupt"

unb „jur SNorptjologie", enblict) bet Sörtcfroecfjfcl mit ©chiDer. ©eit bem

22. Sanuar 1831 mar bad unter Äanjler 5)cullct$ ^Betrat aufgefegte $efta*

ment nebft Äobijifl*) mit 33eftimmungen aud) wegen bed (iterarifd)en SRoch-

(affeö an ÄmtdfteHe niebergelegt. SBünfchcndwert mujjte noch erfcheinen,

Vereinbarungen mit ffiiemer wegen ber fpätern §eraudgabe bed SBriefwedjfeld

mit Seittt unb mit (Sdermann wegen bed »eitern ®ebarend mit bem

fonftigen feit Anfang 3uni in brei mohtoerfchloffencn Äiften oerwahrten

literarifchen Kairitaffe. Diefe Vereinbarungen fmben in afler Umfffinblichfcit

ftattgefunben. Die menigften Äc^tjigjö^rigen würben fdjon Med fyabm leiften

fönnen. Der nie raftenbe, nie ermartenbe ®eift (Stoetze* begnügte fid) aber

nicht mit biefen Äbfcrjlüffen. SSie in ben Schleimten Dorther ift er aud) 1831

befliffen, tagtäglich neued auf allen Gebieten hinzulernen, Süden aufyu*

füllen, Irrtümer ju berichtigen, fein SBeltbitb $u öetuoHftanbigen unb flu Oers

tiefen. %tber nietjt genug bamit. 6r müht fid) bamit ab, Derfc^iebne noch

anfertige Arbeiten jum 2lbfchlu§ $u bringen.**) ©ei junädjft oon folgen bie

Siebe, bie bem litcrarifch*bichterifchen Gebiete jugefjören. 3n ber Hnjeige

uom 1. ÜRärj 1826 hatte ber Dieter einen fünften ©anb oon „Dichtung unb

SBa^rcjeit" im ooraud angefünbigt, ber bid in ben (September 1786 reichen,

fomit ben Hnfdjtufe an bie „Staticnifchc Steife, bie Kampagne oon 1790

unb 1792" unb an bie „^nnolen" vermitteln foflte. Da* ©orhaben, bie

3öctmatif(t)e Qtit oon 1776 bid 1786 eingehenb ju betjanbeln, hatte er aud

begreiflichen ©rfinben balb aufgegeben. Äber ben bi* $ur Slbreife nach

Weimar reid)enben feierten ©aub. für ben er in ben 3at)ren oon 1816 bis

1825 fdjon mancherlei vorgearbeitet r)atte, &um 9lbfd)luffe $u bringen, founte

unb mochte er fiet) nicht oerfagen. flm läge oor bem Eintreffen ber er«

fchütternben Xobednachricht aud SRom, am 9. 9cooembcr 1830, hat er ben

Anfang baju gemacht. Wacr) Sudmeid bed Sagebudjd hat bie Arbeit ihn im

erften Drittel oon 1831 oiel befchäftigt; julefct wirb fie ermähnt unter

bcm 12. Oftober, ©ebructt erfd)ien fie befanntlid) erft im 3at)rc nach bed

Didjterd £obe.

2Ber ein Gefühl für ©til hat im meiteften ©inne bed SBorted, wirb bad

1831 Eingefügte leicht Oon bem früher Sntmorfnen unterfcheiben. Dad hohe

Siter neigt jur Umftänblichfeit, ju behäbiger ©reite, $u pebantifchen ©djnörfcln.

*) S)o* bdereffante auf ben fp*»ern Serfauf bet Criginalbriefe )ut Äomfponbenj mit

6<btOet jugunfitn bet «tben fU* bejitbenbt Äobiaifl ift im ®ortl*,3<u)t6u$ VIII, 283 ah
gtbrueft.

**) (Sana fummarifö roirb bjerübet beeiltet in bet nod) 1882 etfdjienenen @$ttft oon

Dr. Äotl ffilujetm TOüHet, 9o«H)e6 Ic^le ltterartf$c Sattgfett ufn». «u<$ war biefem oiete«

•on btQ ^<tb^et9 fßerf*n <tu$ fpAtet Qtkt uubtfanni, roa^ unö je^t ootlicgt.

Digitized by Google



(Soetljes lefetes £ebcnsjaljr

©oett)e mochte hierin frinc Äu*nal)me. $lucf) bie brei erften ©änbe unter*

Breden ja öfter« ben ©ang ber (£r$äf)luiig burd) allgemeine Äulturbilber unb

HuÄlaffungcu über allgemeine fragen, aber bie (Einlagen biefer 8rt, bie fte

bieten, finb jumrift fdjönften« abgerunbet unb gefdjtoffcn. dagegen machen

mandje im oierten ©anbe ben (Einbruet bon langausgefponnenen, me$r ober

meniger JoiHfürUctjen (£infcf)icbfeln, bie trofr ber eingeftreuten ©olbförner tiefer

£efrendtoei$f)eit gegen einen Xeil ber erj&f)tenben Partien ftarf abfallen, ©tu*

unb Aufbau mnnrfjcr, befonberd ber tefleftterenben flbfdjnitte erinnern fe$r an

bie aBanberjafjre, inf}altlid) an gemiffe ©efpräcfce mit Sdermann au« ben

Saferen 1830 unb 1831, fo jum ©eifpiel bie fcigreffion über „ba« $ämonifcf>e"

in ©udj XX an bie Unterrebungen oom 28. gebruar, 2., 8. unb 30. äRärj 1831.

S)ie ftreifjett, bie bie SRomantifer jener 3«* b«m ®«nc einräumten, bie

bc« ©djriftfteUer« ©eele gerabe bemegenben ©ebanfen unbefümmert um ißlan

unb ©titdraralter be« Äunftmerf« an beliebiger ©teile eingumeben, fjat ber

©reiä ®oet$e jebenfall« reidjlidj für fid) in Änfprutf) genommen.

3u berfelben $tit trug ber §od)bcjal)rte aber noef) eine ungleidj fdjmerere

"Slrbeitsbürbe. $)ie 9(u«gabe lefcter £anb Ijatte im jroölften ©anbe oom jtoeiten

Xeil be« gauft nur einen beträdjtlidjen Xetl be« erften ?lfte« unb aufeerbem

im merten ©anbe at« „flaffifcb, romantifa^e $f)anta«magorie" bie §elena ge*

bradjt. 3m ^ulte be« Dieter« fjatte aber um 1827 unb 1828 nod) oiel meljr

gelegen, in«befonbre feit mehreren Sauren fdjon jiemlidj abgefdjloffcn gauft«

Himmelfahrt. 3m 2Wai 1827 l?at befanntlidj ber aü*)tunbficojigjät)rige $id)ter

ben ftelbenentfdjlufj gefa&t, btefed SRiefentoerl aflmäljlid) auSjubidjten. ©in

ungeheuerliche« Unterfangen für einen fo f)od) betagten; man mirb an ba«

SSort ber SDfanto (Sauft n, 2, 5) gemalmt: „ben Heb idj, ber Unmßglicfjcö

begehrt". @« ift t)ier nidjt ber Ort, auszuführen, mit toeldjer 3äf)igfeit

©oetlje feit bem 18. ÜRai 1827 ben „§auptAtoecf
M

, ba« w §auptgefd)äft'
1

feine«

©reifenalter« im Äuge behalten unb geförbert (rat. SRadj unfäglidjem, ^eifeem

©emfifjen mar e« gelungen, bi« jum ©nbe 1830 ben erften unb ameiten 21 ft

im mefentlidjen fertigstellen (an 3*^«» oe" 4 - 3anuar 1831); ber $aupt*

teil öom fünften Hft mar bamal« feit längerer 3eit fdjon abgefdjloffen, feit

bem 3uni 1830 (an ttuguft oon ©oetf)e, ben 25. 3uni) auch im großen

ganjen bie (lafftfd)e SE3alpurgi«nacht. %m 20. Februar 1831 §atte 3ofm eine

mehrfach nodj lüdenr)afte äReinfdjrift ber brei erften Slfte tjergefteflt. ©om
3'pril bi* Suni mürben bie ©jenen mit $f)ilemon unb ©aurid (Xagebuc^

oom 9. Hpril) unb mit bem $üttenbranb (©efpräet) mit (Stfermann oom

6. 3uni) bewältigt, im 3uli bei erfreulicher %ufge(egtf)eit ju bicrjterifc^er

Arbeit ber nod) ganj fe^lenbe oierte Äft hinzugefügt unb bie „©erbinbung

mit ber §auptpartie" (Xagebua) oom 12. 3u(i) tjeegefiettt. 0m 22. 3u(i Oer«

jridjnet ber 2)ic^ter mit ©enugtuung ben Äbfa^tug be« $>auptgefa)äft*; im

September mirb bie 9ieinfcr)rift ^crgeftcUt unb bann üerfiegelt (au ©otfferee,

ben 7. ©eptember unb 24. SWooember). ©om 8. bU 29. 3anuar 1832 mirb
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ba3 nocf) nicht ©ebrucfte Dom Dichter ober oon Ottilie toorgelejen, tuaS Hntafc

51t mannen 9tad)befferungen gibt (Xagebudj 00m 14. unb 24. 3anuar).

§ätte ©oettje 1831 anftatt beö getreuen (£cfermann$ einen ©djiner ober

$erber jur Seite gehabt, mürbe er fich fd)Werlich im testen Lebensjahre,

teilwetfc bodj invita Minerva, mit bem eierten Slfte müljfelig abgeplacft fniben.

Vielleicht hätten biefe ihm auch angeraten, bie flaffifche SöalpurgiSnacht, wie

bie §elena oon 1828, nur als „3toifchenfpiet
- jum gauft einzuführen unter

©erficht auf bie gührerrolle be* rätfelhaften £omunfulu3. Den bierten Slft,

ber in ber ftauptfadjc nur bie ©elefmung gauft« mit ber 9Reere«füfte bc=

grfinben fofl, würbe meine« ©rächten« niemanb oermifet hoben. Sei bem

Phantaftifchen ®hQrö^cc °cd flogen ^weiten $eü3 mürbe fich fein fiefer,

hatte 3J?epf)iftoö j^aubermantel Rauften oon Slrfabien bireft an ben HWeereSs

ftranb beförbert, barüber ©ebanfen gemacht haben, mit Welchem Siecht fich W*ftt

befagten ©tranbeS als §err bemächtigt fyabt.

2(ber oerftänbtich ift burchaud, warum bem ©reife biefe feine fiebenS*

bichtung feit 1827 feine 9?ul)e mehr tiefe. Das 1828 Veröffentlichte (<£in*

gang, ©jene am ftaifertjof, ber (angauögefponnene 9JZummenfchanj) liefe boch

nicht im entfernteften ahnen, auf welchen SBcgen ber Dichter feinen Titanen

»eiter gu führen gebachte unb $u welchem 3«*«- Über ba3 ledere mar er

[ich aber fäon um 1824 ödHig ftar; tote bie SBanberjahre, follte auch 5auf*

in gemeinnfifriger SBirffamfeit grofeen ©til& ben %6fd)lufe ftnben; biefe foHte

ber 28ei8heit lefcter ©djtufe fein, bem UnerföttHchen mehr iBefricbigung bieten

a(d ade* bisher ©efdjaute unb ©enoffene. 3n>H^en ber 5fccrferfjene be«

erften £eil« einerfeitS, bem (Eingänge unb bem fünften Äfte be8 ^weiten

mufete ber §etb bed ©tücfeä boch n°d) mancherlei ©rofeeä unb ©ebeutenbeS

erleben, foQte Sßep^ifto bie SBette nicht ftäglich Oerlieren. SBie ber Dichter

nach oen ©nuögungen langer 3af)re Da^ Dajwifchcnliegenbe buret) allerlei

©tombolif unb ^t)Qnta^,nQ9°^e mehr angebeutet ald aufgeführt hat, toeife

jeber fiefer be« gauft. §ier gilt e* nicht Äritif $u üben, fonbern nur feft*

aufteilen, mie höchft umfängtiche unb bebeutenbe 3utaten ju ftauft ba* 3at)r 1831

geliefert hat.

Auffällig fann ed nicht fein, bafe neben jener SRiefenleiftung in befagtem

3ahre nur wenige bichterifche Äleinigfeiten entftanben finb, ©tammbuchoerfe,

Heine Danffagungen, Segtücrwünfdjungen u. bgt., oon benen ein grofeer Xeil

im ^weiten 3at)rgang öon Ottilien« origineller ©onntag^eitfehrift GfmoS ab*

gebrueft worben ift.*)

*) SBeniae $Bo$en 00t bem Xobe finben wir bat ttnermüblic^m aber nc$ befd&äftiflt

mit einet einaebenben 8efpre$ung bei oon 3oup oerfafeten Zegtbu<be* ju bex Dp« „Sie

Ktf>emenferinnen" 00m ©enetafmufWbireftor Killet ©ponlini in 8et(in. £a8 ©cb«na boju

$. 29, 707 uf». ©le$e cm* baä Zagebu* com 5. unb 10. 3rebruat 1832 unb bie »riefe an

Bellet 00m 14. Sanum, an ©ponlini 00m 19. 3anuar unb 20. ^ebtuor.
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2Bar ber gauft ba8 „§auptgefchäft" auch 1831 geblieben, fo mar ba3

jtoeitgröfete Uterarifc^e Anliegen beS 2>id>ter«, auch für feine naturttriffen*

fdjaf tlidjen gorfdjungen unb Arbeiten noch befriebigenbere Slbfchlüffe ju

erzielen.

3n h°hcm ©rabe berounbernSmürbig ift fieser bie Unbeirrbarfeit unb

(Selbftänbigfeit, mit ber ber ©reis ©oetljc bieS ju erreichen fud)t. 3)a§

Stubium einzelner naturroiffenfdjaftlid)er SBerfe unb Sluffäfoe in ßcitfcljriften

mtrb auch für 1831 bezeugt. 3n bcr ^anptfactje hält fid) ©oethe ober an

ba$ oon it)tn felbft SBa^rgenommne, Unterfuchtc unb an bie Folgerungen, bie

ftdj ibm aud frühem eignen gorfdjungen ergeben fyabtn, Oon ber Autorität

feine« wenn aud) noch fo berühmten töaturforfeherS ber Vergangenheit ober

©egenloart babei beirrt. %m roenigften war e3 aber im f)df)ern Älter feine

8rt, ehe er fi$ mit einer Hnfidft h«auSwagte, erft bei namhaften 3raa>

profefforen ^erum^ufragen. 3n jüngem Sauren hotte er otelfad) Belehrung

unb Setrat bei afabemifchen Vertretern natunoiffcnfd)aftlid)cr ^üd)cr gejuxt;

na&j unb nad) h°t er, getränft burdj üielc oerftänbniälofe, ja entfdjieben

übettooKenbe ßimbgebungen gegen itjn ald SRaturforfcher auä jenen Greifen,

feinen Verfehr mit naturtoiffenfchaftlid|en gacfymänncrn auf einen engen ÄreiS

i()m SSohlgeftnnter befdjränft. 3m 3ah« 1831 mechfelt er roof)t einzelne

»riefe mit Suoier unb <3t. iptlaire ($arte), Sobcr (SRoSfau), «Ree« oon @fen--

beef (Vrealau) unb anbern SRaturforfchern, feine Hauptanliegen auf biefem ©ei

biete trögt er aber lieber feinen (£aru3, ©rüner, Penning, (Sdjulfc unb (Stern*

berg, ja feinen ©derinann unb gelter oor. (Sein §auptgenoffe unb Vertrauter

für ©otanif, 3ooIoÖie unD SKineralogie ift aber feit 3af>ren ber junge §of*

meifter be$ Grrbprin$en, ©oret.

tiefer hotte burdj fein im 9Rai 1828 auägcfprodjnefc Vorhaben, ben

„Verfug über bie 9Retamorphofe ber SßfCanje oon 1790" inä 3frQn$öfifche ju

überfe^en, ben $)idjter oeranlagt, jene alte Arbeit mieber oor^une^men, ju

ergänzen unb teilroeife umjugeftalten. 3m 3uli 1830 mar ber 3)rud im

©ange, rürfte aber nur mit ©todungen üorroärt«. 3m SWärj 1831 berietet

bas Xagebua^ faft oon täglichen Unterhaltungen mit <5orct über öotanica.

Vornehmlich r)anbelte e« fich um eine geplante &\\$abz jur SKetamorphofen*

lehre „über bie ©piraltenbenj ber Vegetation". (Seit Oftober 1829 hotte bie

Arbeit an biefer ben Dichter oielfad) bcfdjäftigt; nach ocm 9lbfd)luffe am
31. 2J?ärj 1831 mürbe bis jum 3uni, in bem ber $)rud erfolgte, noch

mancherlei gebeffert unb nachgetragen. Auch baS genügte bem 3roetunbachtAig:

jährigen noch nicht. Gr macht in ben folgenben SDZonaten noch roeitere ein«

fcfjlagenbe Beobachtungen , bie er nieberfdjreibt, unb Äufyüge au8 (Schriften;

bie lefcte Sßotij über biefe Nachträge üerjeichnet baS Tagebuch unter bem

25. SRoOember (fiehe SBerfe üon §einemann 29, 465). 3m 3)rud erfchien

biefe atoeitc Vcarbcitung ber Abfjanblung über bie «Sptraltenbenj in Vanb 55

ber nachgelaffenen SSerfe.
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«Natürlich öerlor ©oetye 1831 auch feine ir)m oor allem anbern am

§et£en liegenbe „Jarbenlettre" nic^t au* ben ©ebanfen. ©ad Xagebuch er«

tDätptt öfter« ©hromattfehe**), Oornehmlich bezeugt e* für ben Dezember unb

ben Anfang be* Satire* 1832 (Xagebuaj öom 28. ^e6ruar, 2. SJtörj) 8e-

fdjäfttgung mit bem fjiftorifdjen Xeil ber garbenlehre.

tlnlag $ur Söefchäftigung mit Geologie unb Mineralogie gaben eingct)enbe

Senbungen für bie Uniocrfitätd« unb bie eignen Sammlungen, inSbefonbre

bie Oon ©djneeberg (7. Sunt), ^reiberg, Äarläbab (20. Sluguft), unb ber 'Bei-

fet)r mit Fachmännern mie 9Wat)r, ©lencf, §erber unb anbern. Um 20. Dejember

entwirft er einen Äuffafc über Äartebaber ©prubelfteine, »cranlafet burch eine

©enbung t>on ßnofl bafelbft.

ttudj aQgemeine natunuiffenfchaftliche fragen mürben natürlich öfter* er:

mögen unb befproben. „33cbeutenbe ^Betrachtungen auf Statur bezüglich" Oer-

jeidmet ba* Tagebuch unter bem 20. 3uni. Ähnliche* mirb angebeutet unter

bem 25. 3uni, 20. ©eptember. $ie töubrif „Watumriffenfchaftliche ©injcl*

heilen" bereichert ®oett)e burch einen Huffafc über „fieben unb SSerbienfte be*

Dr. Joachim 3ungiu*'\ ber am 10. Hpril munbiert, aber erft 1850 oeröffent*

licht mürbe.

Hm tiefften unb nachhaltigen befchäftigte ihn aber 1831 ber Huffafc oon

©t. §ilaire über @oett)e al* SRaturforfcher (eingegangen ben 19. 3Rai), noch

mehr beffen ©treit mit (Suoier, ber ben dichter, oornehmlich im SRouember,

gan$ erfüllte unb oeranlafjte, feinen im $erbft 1830 beröffentlichten Huffafc

über bie Princdpes de Philosophie Zoologique oon ®t. £>ilairc burch einen

umfänglichen gmeiten Xeil ju ergänzen, ber noch *m SWfaj 1832 oeröffentlicht

morben ift (§. 34, 154 ufm.). Sßorum e* fich bei jenem afabemifchen ©treite ge-

hanbelt fyat, ift $u befannt, a(* ba| tykv barüber gefprochen werben müjjte.

SebenfaU* fürt <$oett)e barau* fein §ef)l gemacht, ba| ihm, ber fich au$ 1831

be* 3eitung«lefcn* faft ganj enthielt unb fich nur ba* «Hermichtigfte öom

Äanjler SWüller gelegentlich berichten lieg, jener gelehrte *ßrinjipienftreit oiel

nfihcr gegangen ift al* bie $arifer 3ulireoolution unb ihre 9?ad)fpiele.

©o übermiegenb aber auch Dfld Sntcreffe be* dichter* in feinem legten

£eben*jai)re ber ©ollenbung feine* gauft unb öerfdjiebncn naturwiffen«

fchaftlichen Slbfchlüffen $ugewanbt mar, fo gefm Äunft unb ßiteratur boch

feine*meg* babei leer au*. Oft genug merben ©efidjtigungen Oon ftunftroerten

aller Jlrt, Unterhaltungen über ©emälbe unb ^laftifche* au* alter unb neuer

3eit mit bem alten ^reunbe SKerjer unb anbern ©efuchern ermähnt. 3n ben

®efprächen lägt er fich ö&« Seffing, ©chiller, Älinger, 3Wercf, noch ^äufifler

*) So unter bem 26. Äprü, 20. September. $lud) bie unter bem 2. unb 7. gebruar er«

warnte fciffertatwn oon $rofeffor 2>ierrt^ flJrag) Ober Polarität fallt unter biefe« Äapttet.

2)o«feIbe gilt oon ben »riefen an »otffere'e Ober ben »einbogen oom U. Januar, 2. unb

25. Jebruar 1882 ($. 86, 578 uf».).
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natürlich über feine eignen Arbeiten au«; oemriefen werbe auch, auf ba« über

bie Seftüre oon 1831 ©efagte. 8ugegcben fei aber, bafj er fidj 1831 mit

berartigem mefjr beiläufig befafet, toäf)rcnb naturroiffenfcf|aftlidje Anliegen aller

Art feine ©ebanfen ftetiger befchaftigen. SBenige Sage oor feinem Heimgänge

erroeefte noef) 3öt)n8 ©enbung au« Dfeapet mit einer $urdföeidmung ber

Casa di Goethe unb bem SWofaifbifbe ber Alejanberfctjlactjt ba« hödjftc 3ntereffc

be« ©reife«. £er 1818 begonnene Auffafc über bie „lunftlenfdje ©et)anblung

lanbfd)aft(tc^er ©cgenftänbe" mürbe 6nbe SRoüember 1831 roteber r)eroorgefucr)t.

Am 21. X^ember unterhält fidj ©oett)e mit (Scfermann über ba« ^^ema, am
29. Februar beschäftigt er fttit) mit bem Abfdtjlufj be« bereits ©orliegenben. $>er

Job rjinberte ihn an ber Ausführung. $n« nnet) biefem erfdjienenc ©djluffteft

be« fechten ©anbe« bon „Äunft unb Altertum" fonnte nur bie unooOenbete

<Sft5jc mitteilen. SBettcre« $>rurffertige oon ©oethe gröfeern Umfang«, ba« fidj

jur Aufnahme eignete, lag nidjt bor; fo mufete ba« §cft burth ©eiträge oon

SWeber, SRtemcr, Qföermann, ©oret, ©djulfc, §umbolbt, Dörnhagen unb anbern

gefüllt werben. ©on ©oethe felbft rühren nur nod) brei fleine Abfälle

ijer, Epochen gefefliger ©Übung ($. 29, 209), für junge 35id)ter (bafelbft

228 ufro.) unb bie Snbaltdangabe be« LivTe des Cent-et-un (bafelbft 727 ufro.).

Srtefieftürc be« ebengenannten 1831 erfchienenen ©ud>e« mürbe am 8. £)e$ember

begonnen; bie (Stnjeidjnungen unter bem 31. Januar bi« 4. ^ebruar beuten

barauf hin, bajj eine ©efpredjung be« ©ucfcjc« bcabfichtigt mar.

9Bie Diele ©eiträge ba« 3ahr 1831 unb ber Anfang oon 1832 gu ben

jQ^mcn Xenicn, ben HWarimen unb Steflejionen geliefert haben, läfct fieb. nidjt

fagen. OTanctje«, ma« 2Waj$erfer« ©ud) oon (Seite 177 bi« 290 bietet, mag

au« biefer $cit ftammen. Sebenfoll« berichtet (Srfcrmann unter bem 15. 2J?ai 1831,

bajj ber ©idjter über biefen Xeil fetner Aufzeichnungen mit ihm eingehenb oer*

tjanbclt unb für bie ßufunft eine Anorbnung aller ©entengen nnet) ben brei

©nippen Runft, 9?atur, ®thifd)C« unb £iterarifd)c« uorgcfdjrieben habe.

(Sine furge Snoäbnung oerbienen noch bic im testen 3ahre mit ÜWüHcr,

<5orct, SRiemer u. a., bor allem aber mit (Hermann geführten ©efpräa^e,*)

foioeit Aufzeichnungen über fie un« oorlicgen, mit Übergehung berer, bie nur

Alltägliche« ober lebigltcr) ^ßcvfönlichc« behanbetn. #at ©oethe bodj oiet oon

bem, ma« ihn in ber Siefe ber ©eele bewegie, in ben Unterhaltungen mit

©ngüertrauten niebcrgelegt.

£er aa^te ©anb Oon ©iebermann« ©efpräetjen bietet 55 Unterhaltungen

oom 1. 9J?är$ bi« ©nbe Stegember 1831, meift genau batierte; nur bei fed)«

ift e« nicht gang fict)er, ob fie bem 3af)re 1831 angehören, $>agu fommen noch,

ac^tjehn au« ben elften ÜHonatcn oon 1832.

*) 9iea)t ^ftufig wirb in benen oon 1831 btjaigt, ®oetbt fei b>üer, mttteilfam, ju e^rjen
aufgelegt geioefen. 9ttä)t feiten erjtyU er launige 9(netboten auö feinem Seben. Jim 6. SWftrj 1831

etgöft et fio) mü Srfermonn fogar an ben toOen Unflätigfeiten im $ßerfonenoerjeia)nt$ 3U „§an£:

»urftS $o$$cit". ftaunt je wirb einer gebrOdten ober tni&Iaunigcn Stimmung (Snoä^nung getan,

«renjbolen IV 1908 25
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Säfet man bie ©efpräche bom 9Rär$ 1831 bis 1832 an ft(f> oorübersiefm,

fo toirb man fid) ohne ,3meifel bermunbern müffen übet bie ©ielfeitigfeit ber

3ntcreffen, bie liefe unb Srrifd^e ber©ebanfen, bie bet gmeiunbachtÄtgj adrige

befunbet, auch über bie mitunter leibenfdjaftlidje ©eftimmtheit, mit ber er feine

Änfidjten äufjert. ©ernmnberlich märe e8 nicht, fpielten in ben ©efprädjen ber

legten fiebenSjähre Erinnerungen an ©ergangned bie Hauptrolle. DaS ift aber

feineöroegd ber $aIL 3ujugeben ift oa
fe

und au« 1831 borliegenben Unter*

Haltungen meift fürjer unb minber eingefjenb finb als bie früherer 3af)re, über*

miegenb auch an baS anfnfipfen, mad ben Dichter gerabe befehäftigt. (Sä

merben aber auch fernerliegenbe Dinge bon größerer Xragtoeite, fo ba«

Dämonifdje, bie neuftc franjöfif^e Siteratur, bie Sanbfdjaftämalerei, bie tragifrfje

ScljiclfalSibee ber ©rieben, bcS Did)ter3 $er$en8ftellung $u retigiofen fragen

(ben 11. 3J?ära 1832), behanbelt, nur fetten bagegen unb gan$ obenhin 3$olitifche$.

gür be$ Dichter« ßeben*»ei«^eit unb 92aturphilofophie finb bornehmlidj) bt-

beutenb bie ©efpräche bom 29. SJfai, 15. Suli, 2. Sluguft, 17. gebruar, bor

allem aber ba« nur ermahnte bom 11. 3)?är^.

3ule$t noch ein paar Säfce über ba« lagebuch bed testen 3al)re«, ba«

umfänglicher ift al« ba« ber näetjft borfjergegangnen. 3n lücfcnlofer JRei^e

führt e* alle Xage bom 1. 9D?är$ 1831 bis 15. 2Rür$ 1832 oor mit peinlich

genauer Angabe ber jcbeämaligen ©in* unb Abgänge bon Senbungen, ber

cr&altnen ©efudje, ber Arbeiten, Seftüre, Unterhaltungen jeben Sage« bis $u

ben Klaubereien unb Spielen mit ben ©nfeln. $olgt e8 hierin im allgemeinen

ber ©epflogentjeit ber testen 3af)te, fo mirft e« greifenhaft, bajj fich 1831 ab

unb ju inmitten ber fnappen Mitteilungen tatfäc^licrjcr Slrt breitere $lu«laffungen

finben, bie an ba« laute ^3otficr)rjtnfprec^en betagter 2J?enfchen gemahnen fönnen,

fo bie über ben Streit ber ftominaliften unb 92ealiften (1. Oftober), über ein

fran$öfifct)e« ©ud) (11. Oftober), über frömmelnben Äunftmatmfinn Düffel»

borfer SKaler (16. Sanuar 1831), über ©lenef« ©ohrberfuche (25. Sanuar 1830),

fogar über ben Schnurrbart be« jungen au« ber grembe h«mgefehrten

3riebr. greller (17. 9Kai), ja über bie beim Siegeln oon ©riefen nötige Sorg*

falt (13. 2Rär$). 3uglei$ oerrät aber bie temperamentoolle Raffung foldjer

Keinen au« bem $agebudjfti( h«audfallenben Qnnfchiebfet, bog mir e« mit

einem frifdjen, lebhaft empfinbenben ©reife ju tun haben. SRütjrenb ift bie

auf jeber Seite fich befunbenbe tiebeoolle SRficffichtnahme auf Ottilie unb ihre

fcinber.

Doch nunmehr — manum de tabula. Slbgefeljn toerbe oon jebem 9cad)«

toort ju bem oorgeführten ©übe. SWag e« mirfen burch fich felbft. £ingemicfen

merbe nur noch fehlet auf folgenbe Satfachen. Um 18. 9Rärj 1832 hotte fich

ber in ber 9cad|t $um 16. erfranfte noch lebhaft mit bem ?lr$t unterhalten,

am 19. ebenfo unb Äupferfticlje befichtigt, am Slbenb be« 20. fich "0$ einem

Übeln Sage über Amtliche« berichten laffen, in ber ftrütje be« 22. noch Die

Hoffnung auf SBiebergenefung geäußert. Darauf ift er
J
/,12 Uhr fo fanft ent=
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fdjlafen, bafe feine Umgebung baS ©ingetretenfein bcS SobeS junächft niebt

glauben mollte.

©od bem borgeführten Silbe burcfaauS eine Untcrfd)rift gegeben merben,

fo »erbe baju baS furje SBort oorgcfcblagen, baS ©oerbc am 12. aHärj 1832

in ©egenroart oon Soubrau, ÜWüöer unb (Stfermann beim Slnfcbauen eine«

bon i^m et)cbem gezeichneten , einen (Sonnenuntergang barfteUenben ©Übe*

geäußert f)at:
.

Slud) tm Scheiben groft!

Säd}ftfd?e Ortsnamen

I

ober, ber fid) im beutfdjen ©aterlanbe umgefdjaut fjat, wirb bie

|

auffällige Satfache beobachtet tjaben, bafe in gemiffen fianb»

idjaften gemiffe Ortsnamen maffenf)aft auftreten, mäfjrenb mir fie

in anbern ©auen nirgcnbS ober faum treffen. ©o ift cd allgemein
Ibcfannt, ba§ eS in ©übmeftbeutfchlanb , $umal in ©ebmaben,

Jgcrabc^u mimmelt üon Ortsnamen auf -ingen mie ©öppingen,
Clingen, Reutlingen, Bübingen, benen midi bie unzähligen -meiler bieSfeitS

unb ienfeitS beS OberrfjeinS ben SRang nicf)t ablaufen. 853er SHorbthüringen

unb Den anftofjcnben Xcil ber <ßrobinz ©adjfen fennt, meife, mie häuftg bort

Ortsnamen mit ber ©nbung -leben mie Hfd)erSleben , OfcÖerSlebcn , (SiSlcben

unb SWemleben finb, unb mer im Styeinlnnb unb bem angren^enben SEBcftfalen

bemanbert ift, bem merben bort bie ungemein zahlreichen 9?amen auf -fd)eib

(SRemfcbeib, fiubcnfdjcib) aufgefallen fein. 2)iinber befannt mirb eS fein, ba§
baS ©runbmort SBang = glur, baS jum SBeifpiel in $urttoanacn (©d)b>arz*

malb) oorliegt, nur beftimmten teilen beS @lfa§, SBabcnS unb iöabcrnS eigen

ift. ©o hat faft jeber beutfdje ©au feine eigentümlichen Ortsnamen ausge-

prägt, unb nicht olof} $cutfchlanb zeigt biefe Grfd)einung. 3n ©übcnglanb
bezeichnet man eine nach ber (See $u offne ©flucht als chine. Obmoljl eS

nun folche «Schluchten an ber cnglifchcn Äüfte faft überall gibt, fennt man
baS SBort chine nur im ©üben, befonberS in ftampfbire (SSoScombc Ginne)

unb auf ber Snfel 2Bigf)t (©hanflin CStjinc).

3ft eS nun BufoKi bafc folche eigentümliche Ortsnamen auf baS ©ebiet

einer beftimmten SRunbart befebränft finb, bafj alfo bie Hainen mit -mang
auSfehliefjlid) auf alemannifchem ©oben oorfommen? SBarum fuchen mir fle

anberSmo oergebenS? ©anz einfach, weil baS Söort mang nur ber alemannifchen

3Kunbart eigen gemefen ift.

Sin folchcn Ortsnamen, bie nicht ©emeingut 3)cutfchlanbS , fonbern auf

beftimmte ©aue befdjränft finb, ift nun auch int Königreich ©adjfen fein

SKangel. SefonberS eine ©egenb ift mcrfroürbig, meil burd) fl* bie ©ren^c

^roifchen mehreren folchen OrtSnamenfamilien hinburebgeht: bie gmitfauer (beS

3krfafferS §eimat). $id)t norbmeftlich oor ber ©tabt liegt baS alte $orf
SBeifjcnborn, fübroeftlich aber baS SRittcrgut 2Bcißenbrunn. 9?immt man fid)

nun bie 9ftütjc, auf einer genauen Karte jämtlicbc Ortsnamen auf -born unb

auf -brunn anjumerfen, fo ftnbct man bie auf -brunn (bis auf bie paar in
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bcr nim %ni Oon Unterfranfcu befiebelten fiaufty) alle füblieb, oon Sroidau,

im Wogtlanb unb meftlidjcu (£ragcbirge, bie -born bagegen nörblidj unb öftlic^

baoon, im oberfäd)fifd)eu Sprachgebiet unb bem öfttic^en Sr^gebirge. ©ad)fcnä

§auptftabt liegt atfo im Söorngcbietc: $maz finben fiel) in unmittelbarer 9?äf)e

feine Ortsnamen auf -born, aber für biefe fd>einbarc fcürre entfc&äbigt und

bie 55reöbncr $eibe mit it)rem ©uteborn* unb ©ifenbornbad), bem StuguftuS*

born, $öBenbotn unb a'nbern. Staft aud) ber $reäbner ©tabtmunbart baö SSort

©orn unb titelt etma Srunn eigen geroefen ift, beroeifen bie alten tarnen

©omgafic unb Quetfborn (amtlid) je$t Quedbrunnen), bie erfte ift in biefer

$orm fcfjon 1450, ber anbre 1512 urfunblid) ermähnt. Verfolgen mir nun

bic ©ren^linie jroifdjcn -born unb -brunn jenfeüä ber meiftgrünen (Sfcenapfäljle,

fo finben mir bie Ortsnamen auf -born in ben fianbfdjaften, beren SJfunbart

nieber» ober mittetbeutfd) ift, in Söcftfalen — t)ier fei nur auf Sßaberborn

fyingeroiefen—, Suyemburg, ber 9Ü^einprooinj, in fceffen unb springen, -brunn

ober -bronn bagegen f)errfd)t auf oberbcutfd)em 53oben.

9iidjt minber auffällig — für ©ad)jen, bieS fei auSbrfidlidj betont, benu

©übbeutfdjlanb ^um öcifptel jeigt beibe Birten burdjeinanbergemifdjt — ift bie

Verteilung ber mit Unter- unb ber mit lieber- aufammengefefcten Ortsnamen.

SBieber finben mir bie Xatfadje, bafe bcr ©übmeften oon bem übrigen Saufen
abweicht: im SBogtlanbe unb meftlic&en (Sr^gebirge mirb ber tieferliegenbe Ort

ober Ortsteil überall mit Unter- bejeidwet, bis auf eine 2luSnat)mc, lieber«

auerbadj. MerbingS fommen umgefefjrt aud) im oberfädjfifdjcn ©eüiete einzelne

Unter- toor, aber fie öcrfd)roinben faft oöflig in ber 9J?affc bcr lieber-, bie

äum Söeifpiel aud) in ber $)reSbner ©cgenb fyerrfdjen: idj erinnere nur an

9Mcbermartt)a, -pefterroifc, -Ijeftlid), -feblifc. -porjrifc, -löfenifc, unb in Bresben

felbft an ben Sßiebergraben im innetn, älteften Seile ber 92cuftabt, bem gegen-

über fid) ber Untere Äreuimcg als junger Marne oerrät, ber fictycrlid) am grünen

Xijdje entftanben ift 9Äerfmürbigermeife berühren fidj nun bie lieber- mit

ben Unter- am engften ba, mo bie -bont an bie -brunn ftofjcn, in ber 3mitfau*

SBerbauer ©egenb: baS i)orf ©teinpleiS nal)C bei SScijjenbrunn verfällt*) in

bvci leite, Ober*, Unter* unb 9ttcberfteinplciS, unb jroar liegt SfteberfteinpleiS

ctmaS nörblidj oon bem mit Unter- bezeichneten Ortzeit, ©otlte baS 3ufaK

fein? 3ttn(*QU fetbft gehörte burdjauS $um 9Hcbcr=©ebiet: eS tjattc einen Wiebern

«Steinmcg, ber oom Warftc ^um Biebern Xor führte, unb aufeerljalb ber SRing-

mauer, in ber liebem SJorftabt, einen Biebern kluger (1461 uff beme niebern

anger). demgegenüber ermeift fidj j. 93. flauen mit feinem Untern ©teim
roeg, Untern ©raben, Untern Singer unb feiner Untern 3Hüt)le als edjt oogt*

länbifdjc ©tabt.

(Jin britter Siegriff, ber je nadj ber SWuubart in oerfdjtebner gorm er*

fd)eint, ift ber beS fctorteS neu. ©s getjt aurütf auf baS ältere, obcrbeutfdje

niume, gcfprod)en nüme. 3>ie nieberbeutfetjen SKunbartcn fjaben eine $orm
nie entmidelt. 3m SWittclbcutfdjcn bagegen taudjt für nüme fc^ou frü^ bie

gorm nume auf. !DiefcS mittclbeutfc^e nuroe mufjte fpätcr ju nau übergetjn,

mie jebed alte lange u im Wcu^oc^beutfa^en ju au mürbe, unb roirflid) finbet

fic^ nau für neu in einigen cd)t mittclbeutfdjen 9)?unbartcn mie ber Gilten*

burger unb ber 9iod)lifcer fomie ben Söörtern, bie oor ber ?lu$bilbung ber

') 9ia^ «irfunbiaungen, bic id) oot etilen ^a^ren an Ort unb SieOe etngqogen tfabt,

werben freitid^ bie beioen tWatncn Unter- unb 3licbcrftetnpleid ntajt mcfyr ftreng au^einanber»

gehalten, unb aud) bie topograp^ifd)c Äarie beö Äönigreidjä 6ad){en ^at ben na^meisbar alten

Untctfajieb aufflefleben: 1874 ocxuidjnet f»e bie brei Drtöteile noa>, wtyrenb bie nftdjfre «uf«
laqe, 1886, nur nodj Cber= imb Unterfteinpleifi aufführt.
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neufjod)beutfdjcn ©djriftfpradje fdjon gepraßt waren, ben OrtS« unb ben

Jamiltennamen. ©o fteljn nebeneinander bie üWamen 9ceumann, Naumann,
Siiemann. Siefjen fid) bie Stammbäume btefer Familien roeit genug ^urürf«

üerfolgen, fo würbe fiel) als §eimat ber flieumänner ©übbeutfdjlanb ober Oft*

franfen ergeben, für bie 9caumänner baS mittlere unb für bie Sciemänner baS

nörbliefye &eutfd)lanb. (Sntfpred)enb mürbe baS (Srgebnt* bei ben Weu unb
92iemeiern fein. 9caumeter frei Ii et) gibt eS nid)t, cS hat nie weldje gegeben,

weit bie 9Hetereiwtrtfdjaft auf mtttelbeutfdjem 93oben nidjt ausgeprägt mar.

9iun ju ben Ortsnamen! ©elbftoerftänblid) muffen mir hierbei bie gauj

jungen 9?amen mic 9ceu*©erSborf auSfdjalten. SÄur bie mit ben einfachen

©runbmörtern -berg, -bürg, -borf, -fwiu, -fjof, -ftabt u. bgt. gebildeten alten

Ortsnamen fjaben 33eweiSfraft. Unter biefer SBorauSfefcung ergibt fid) folgenbeS:

Ortsnamen mie Nienburg (an ber SBefer), Wienborf (bei fiübed), 9iienl)agen

(93raunfd)meig) finb im tfönigreid) 2>ad)fen überhaupt nidjt üorrjanben, ber Anteil

ber 92ieberbeutfd)en an ber Söcfieblung unferS fianbcS fann alfo nur gering

geiuefen fein! £aS mittelbeutfdjc 9?au- hingegen ift etma üietyigmal oertreten,

aber nur — unb baS ift bebeutungSooll — im eigentlich oberfä$fifd)cn

Sprachgebiete, roäl)renb eS bem SBogtlanbe unb roeftltdjen ©rjgebirge wieber

gan^lid) fel)lt. $>ic $)rcSbner ®cgcnb ermeift fidj aud) bei biefem SBortc, mie

bei -born unb lieber-, als rein mittelbcutfd): id) brauche mol)l nur auf

Sftaunborf bei ftöftidjenbroba unb Ober« unb Äleinnaunborf bei 3>cuben ttinp*

meifen. S)a§ and) ber 3)reSbner felbft oor etma oierbunbert Sauren
(ogl. ftanfcfd) in ben Sfttttcilungen beS SJereinS für ©efd)id)te 3)rcSbcuS 17/18,

1905) nau ftatt neu fagte, bezeugen bie alten ©trafjennamcn: bie fjeutige

©tra&e %m ©ce Reifet 1466 tynber bem namen ©el)e, bie 5Heue ©äffe 1555
9?auc ßicgelgoffc, bie ©cf)ic§gaffc 1551 Stogaffe am ®raben ufm. 3Me füb*

Ucf)ftcn 9cau- in ©ad)fen finb ÜWaunborf, eine 9Büftung jmifdjen 3öalbcnburg,

Callenberg unb i'angendmrSborf, nid)t gu üerwed)feln mit ber gleichnamigen

Söüftung (1490 Wauenborff) bei ©laudwu, unb ein paar ©tunben fübweftlicf)

baoon 9?aunborf am regten Ufer ber ^Jleijje füblid)(£rimmitfd)au. OTcrfmürbiger«

meife liegt biefem 9iaunborf ein SJceufirdjcn gegenüber, merfmürbig beSljalb,

meil mir tjier mieber btdjt an ber ©ren^e ,}roifd)en -born unb -brunn unb

lieber- unb Unter- ftet)n. 2Bo finben mit nun biefe 9cau- au&erfjalb ©adrfcnS?
;'lm JR Ii eine, in Reffen 9caffau unb im Girofjljeraogtum Reffen, in $l)iiringen

unb ber $rooin$ ©ad)fen, enbltd) aud) in ©djlcftcn, fur^, in ganj ^Wittel*

beutjdjlanb, bcfonbcrS tjäufig aber in Reffen. 2>a ift es wol)l metjr als 3"'
fall, ba§ mir gerabe ^ier in Reffen brei Orte namenS Dauerbad) antreffen,

bie einigen in Deutfd)lanb: eins bei ftriebberg, einS bei Sftibba unb baS

brüte, Dauerbad) oor ber £>öf)e, beim ©abe .)um beim, benen in ©übbeutfdj«

fpredjen. 2Sic nämlid) altes niume, neu, im §effifdjen als nau erfdjeint. fo

mufcte fiumer, Jcucr, jit gauer merben, unb mirflid) ift biefe gorm Ijcute nodj

in beffifdjeu SNunbarten tebenbig, jum Seifpiel in ber oon Sjdjenrob am
Kögelsberg C3eitfc^rift für l)oa>cutfcf)e 3»unbarten V, 1904, ©. 246).

£odj fefren mir an unfern SluSgangSpunft in ©aa^fen, bie 3tt»d<mer

öegenb, jurücf, in ber fia), mie ermähnt, bie -born mit ben -brunn, bie SGieber-

mit Unter-, bie 9fau- mit ben SReu- fo eng berühren. %wx§ biefe (S)cgeub

^ieljt fidj noeö eine ©ren^linie, bie öiertc alfo, nämtic^ bie 5mifcb,cn ben öogt*

länbijc^en Ortsnamen auf -grün unb ben oberfäcfy'ifdjen auf -tjain. SBiebcr

föuncn mir oon ber Starte ablefen, ba| eine ßinie ©erbau -3»oictau bie ©a^eibe

bilbet: nötblia^ baoon finben mir, oon Söeften nad) Often, ©lanfen^ain bei

Digitized by Google



186 Säd?fifdje (Ortsnamen

CSvimmitfdjau
,

9?id)$cnl}(uit bei SBerbau uub 3übenf)ain bei 3ro«fau. füblich

bauen SRuppertSgrün bei SBerbau uub bie Unmenge bet üofltlänbifdjcn -grün,

bie bem ©übroeften ©achfen« gerabe$u fein ©epräge aufbrüefen. $)iefe betben

©ebiete greifen faum ineinanber über, abgelesen öon ein paar üerfprengten

Orten: ©rüna bei 6f)emnib, ein cc^te« ©rün, wie bie munbartliche ftorm

„be ©rü" bemeift, unb 2Bolf«grün bei (Siebenteln mitten im -l)ain*@ebiet, unb

anbrerfeit« inmitten ber bogtlänbifchen -grün ein -ijain, ^unterhabt bei 8uer;

bad). Sil« eigentliche £>cimat ber -grün ergibt fid) ba« nörbliche Oberfranfen

unb bie nörbliche Oberpfafy, wo fie bidjt aneinanbergebrängt erfcheinen.

daneben finben fie fid) nod) häufig im ©fiboften Xtjüringen«, etwa füblich

öon ber fiinie ©onneberg-3iegenrütf-©reia, unb im norbmeftlichen ©öhmen,
alfo nur im oftfränfifdjen unb Oberpfälzern Sprachgebiet. Huf biefem ©oben
aber treffen wir bie -hain nur ganj oereinjelt, mäfjrenb fie im etrjt mittet*

beutfc&en ©ebiete, $um öcifpiel ber £>re«bner ©egenb, befto häufiger finb:

jum wemeife feien bloß ©irfenfyain bei 95MI«bruff, $Reinholb«hain bei T>tppolbi«=

watbe unb ftalfenhain bei $of)na erwähnt. Merbing« barf nicht oerfcrjwiegen

Werben, ba§ nid)t alle heutigen Ortsnamen auf -|ain beutfehen Urfprungö

finb: ©eitrjain bei föodjlifc jum ©eifpiel, urfunblicb 1296 ©tjten (Cod. dipl.

Sax. II, 9, 36), ift ficf>er flamifdj. Slber felbft wenn man biefe wenigen nicht-

beutfehen -twin au«fchaltet, bleiben bodj noch fo üiel, bafj fie ein auffällige«

tfennuichen be« nichtoogtlänbifchen ©achfen« bitben.

©nblid) erfcheinen fünften«, Wieber bei SSerbau, bie nörblicrjften Slu8*

läufer ber Ortdnamenfamilie -reut: bie Dörfer ^raureut^ unb, etwa« weiter

aufwärt«, SReutf). ©in ©lief auf bie Äarte let)rt, bafj fie ifjre §eimat metter

im ©üben ^aben: am biebjeften fi$en bie ©lieber biefe« gahlreichen ©efchledjt«

läng« ber fächfifdj « Lmiiriidien £anbe«gren$e, in einer ©egenb, bie fprad)lich

rein ober wenigften« ftarf oberpfäljifch ift. ©onft finben wir in ©achfen bie

^amüie SReut felbft nur in Äalfreutlj bei ©rofjenhain (1303 (£aü*tcrfithe), bem
utm fcorfe Oppeln bei fiöbau get)Örenben SRittergute ÄaHreutf). ferner in

Jöerreutt) bei £ippolbi«malbc unb ber 1486 al« $orf erwähnten ©äreutc, bie

iefct einen Zeil oon ^orfdjenborf bei ©tolpen bilbet. häufiger begegnen un«

ihre Settern, bie -robe. ©ie fifoen mehr im licflanb, unb nur einige wenige,

Wie 9?obau weftltdj flauen, gofdjenroba bei itte&fchfau, Hlberoba bei ßöfcnifc im
©rjgebirge unb ^faffroba bei ©aipba, wagen fid> ^ö^er hinauf. $)a« 3aufcrobe

ber 3hc«bner ©egenb gehört übrigen« biefem gut beutfehen ©efchlcdjtc nid)t an,

e« ift ein forbifetjer ©inbringling. ©erfolgen wir bie ©puren ber gamilie

föobe weiter nach SSeften, fo ergibt fid) al« ihre §eimat Reffen, ba« nörblictjc

SKainfranfen (hier gewöhnlich in ber Schreibung -roth) unb Xhu"nÖcn -
unD

al« ihre Nachbarn bie -born unb -hain, mit benen fie fid) anfehetnenb beffer

Pertragen al« mit ihren Settern, ben SReut.

SHcht fo bebeutung«üoü* ber 3«")* «>« bie fünf bi«hcr angeführten

©ruppen finb bie Ortönamen auf -ftäbt, wofür e«, beiläufig, auf aleman*

nifdjem ©oben immer -ftetten h«|t. 2Scr Xhflringcn fennt, wct§, ba§ e« bort

gerabe^u wimmelt Pon folgen Orten, oon benen S3olfftäbt bei §cna unb
Huerftäbt attgemein befannt finb, jene« au« ©cfnller« Sieben, biefe« au« ber

©efdnd)tc ber beutfcfjen ©rniebrigung. Unfre engere £etmat ift nicht gerabe

reich Qn folgen Ort«namen, bie meifteu, fieben, gehören ber jlrei«hauptmann*

fchaft fieipjig an; bie füblichften unb öftlichften Ausläufer finb ©eelingftäbt

bei SSerbau, ©chönerftäbt bei Oberau unb SSeidpbt bei 2)ippolbi«WQlbc.

©benfall« auf Thüringen jurücf weifen bie paar mit SBenigcn-, b. h-

.^Icin-, aufammengefefcten Ortsnamen. 3»or kommen fie auch in Reffen
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(38enigenf)afungen bei Staffel) unb in <Scf)lefien (jum Seiltet 2Benig*9JJohnau

zwifchen ©dnoeibnifc unb Sredlau) nodj oor, bod) ihre eigentliche $?etmat fdjeint

bie ©egenb um SSeimar j)U fein; bort liegen etwa jerjn, bie§älfte aller über

haupt oorfjanbncn Orte biefer 2trt, fo SScnigen^umo unb ffienigen*Sömmem,
am befaunteften aber bad 3)örflein 2Benigen*3ena, in beffen Kirche ©cfnfler

mit feiner £otte ben 58unb fürd fieben fchlofe. Xie einzigen fächfifdjen Vertreter

biefer Sippe finben fich bic^t beieinanber, unb zwar — bad ift bezeidjnenb —
ganz im SBeften, alfo nad) X^üringen ju: 2Benigcn*Dffa bei Offa fübweftlid)

oon ©eithain, Wenigen* Sorna bietjt bei Sorna unb bie wüfte SWarf SBenig«

2J?achem bei SBurjen. (Sin oierter, SBenigen*<3chÖnau bei 3vtio.it» Reifet feit

3arjr^unbcrten 5tlein*©d)önau.

beuten bie bisher angeführten 9J?erfmale einerfeitd entfdjieben auf

X^üringen, wie bie -born, -rob, SRau-, anbrerfeitd auf Oberfranfen, fo

führt und ein weitered nad) Unterfranfen: bie Ortsnamen auf -heim.
3war festen fie in Dberfranfen nid)t ganz, aber ifyre Heimat Hegt weiter

wcftlicfj, im rrjein* unb mainfränfifchen ©ebict, wo fie in Unmenge auftreten:

ed fei ^ier nur erinnert an SBertfyeim am SDfain, Xauberbifcfjofdheim, SRetfar*

bifdjofdheim, ©ermerdbeim unb SHannheim. 3n Sadjfen begegnen fie und haupt*

fäd)lich jwift^en ber SÖJtotyra unb ber ß^i^auer SWulbe unb anberfeitd an ber

mittlem greiberger 2Rulbe, wätjrenb außerhalb biefed mittlem äßulbengebietd

nur wenige liegen, unb oon biefen Wenigen ift eind, lirfchhrim bei ^»orjenftem^

©rnftthal, wegen ber munbartlichen ^orm CJerrfchmich) auch noch zweifelhaft.

$a6 bad SBogtlanb trofo feined fränfifdjen ©epräged überhaupt fein -heim

aufweift, barf nidjt Wunbernehmen: bort wohnt eine im wefentlidjen ober*

fränfifdje Seoölferung.

Um und ben ißorwurf ber ©infeitigfeit z" erfparen, wollen wir nun bad,

wad wir aud ben Ortdnamen t)«raudgelefen hQOcn » mit §Mf* D€r 31 ur =

namen nachprüfen, ©erabe fie laffen bei ihrer 9Renge juoerläffigere ©djlüffc

ju ald jene. Unfre Jpauptqueüe finb hierbei bie jefct im $auptftaatdard|io

zu Dredben aufbewahrten gluroerzeidjniffe, bie bad ginanzminifterium im
3ar)rc 1835 oon {amtlichen ©emeinben — oon üielen leiber erfolglos — ein-

geforbert hat. @d tjie&c freilich ben Gahmen biefer für weitere Greife beftimmten

&arfteu*ung überfdjreiten , wollte ich Da* au8 oe" 3lun>eraeid)Mtffen gewonnene

überreiche Material Itter in feinem oollen Umfange Oerwerten, 3dj faun hier

nur bad S93irf)tigfte hemudheben, ohne auf ©in^elheiten ein^ugehn.

$ie fiinien S3runn-93orn unb Unter-9heber werben burd) bie giur-

Oerjeichniffe faft gar nicht üerfchoben, bie Cinie SReu-Sfau burdjaud betätigt,

mit anbern SBorten : im ©ogtlanb finben fich Flurnamen mit -born unb 9?ieber-

fo gut wie aar nicht, 9?au- überhaupt nicht. Gbenfowenig fommt -ftöbt unb

SBcnigen- in üogtlänbifchcn ftimrnamen oor, unb -heim ift an fid) — burch

bie Söebeutung — audgcfcrjloffcn. Slnberd liegt bie Sache bei ben fiinien -grün-
hain unb -reut-robe. 3rocicr^ fällt hierbei auf: erftend finb bie -grün,
bie ald Ortdnamen burch ihre ftäufigfeit bem ©ogtlanb gerabe^u fein ©epräge

aufbrüefen, ald ^»rnamen jiemlich feiten, Wäbrenb bie in Ortdnamen Oer-

haltnidmä^ig feltnen -reut in ben glurocrjeichniffen maffenhaft erfcheinen. 2)ie

oon ben oberfränfifchen (Siebtem ald ©rün bezeichneten %^av,c haben fich aU<>

faft fömtlich ju SBohnorten entwicfelt, bie meiften Meuten aber finb unbefiebelt

geblieben. Unb jweitend: wätjrcnb wir im ganzen 5öogtlanb nur einen cinjigen

5rt auf -t)ain gefunben haben, fommt -hain in glurnamen über jwanjigmal

oor, auch nn füblichften ^ogtlanb, ber ^mtdhauptmaunfchaft ötdni^. s
Jiorfj

häufiger treffen wir bie -robe, beffen einzige Vertreter bei ben Ortdnamen
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Ofafdjenroba unb SRobau roaren. 9?ur erfdjeincn fic mcift oerfappt, in bcr

ftorm Stühe, bic ber munbarfltchen $lu«fpradje entfprid)t. Siefe $>äufigfeit bcr

-I)ain unb -robe in Flurnamen betoeift, bafe bie iöcoölferung besi Sogtlanbe«

ntdjt fo einheitlich ift, nie man au« ben Ortsnamen fdjliefccn föunte, bafj fid)

oielmchr in ben §auptftrom bcr obcrfränfifc^en Sinroanbrer aud) 3"fl"ffc au«

Xl)üringcn ergoffen fjaben.

Umgcfchrt erfdjeincn etliche -reut, al* beren nörbtidjftcn Ausläufer mir

baä 3)orf 5raureutl) W ©erbau bc$cid)net haben, nod) weiter nod) Horben
unb Dften über ba« eigentliche SBogtlanb t)\\\aui oerfprengt: unjmeifelhaft cd)tc

Vertreter biefer Sippe haben fid) gefunben in ben 5lu°>cr^irf)f»ftcn oon

Stoißberg füblich oon Slnnaberg, &otfau bei Schmalenberg t Öl«nifc bei

2id)tenftein*GalInbcrg, ßirchberg jüblich unb Obcrf)a&lau füböftlid) uon ^mirfau,

unb cnblid) in Älcint)cffcn an ber ^leijjc jroifchcn ©erbau unb <£rimmitfchau

(„ein SRanb mit $olfi bic SReit genanb"). $icfe SReut ift befonber« mertooü,

be«halb, weil fid) in aUcrnädjfter 9Wt)c ein anbrer Flurname finbet, bcr in

Sachjen fonft faft gan$ auf ba« ©ogtlanb bcfdjränft ift. 3m ^luruer^eichnid

beS Dorfes Suiten, gegenüber Älcinljeffcn, erjeheint nämlich „eine SBicjc, bie

feinte genannt", unb „ein 2aubhol$, ber $ßcinbtcnbufd)
M

. 2)iefe „feinte*
1

Schürt ber gut oberbeutfehen gamilie SÖeunt an, bie fid) bis herein in«

Jogtlanb uer^Detgt hat, mo ich baS ©ort (auf bie iöebcutung fann ich h^r
leiber nicht cingehn) in nahezu 1GO ^luren gefunben haDe - Slujjerhalb bcS

eigentlichen SBogtlanbS treffen mir eS nur noch in Sdjönfcl«, *Bcier«borf,

(SbclSbrunn, Stenn (alfo fübmcftlich uon äwiefau) unb in ©ibenftod. Unfcr

(Suiten ftellt bemnach ben nörblichften 93ertretcr. Sta^u fommt noch wn*.
Ungefähr ba, mo (Suiten mit jeiner iöcunt unb 5Heinbeffcn mit feiner 9teut

liegen, gcl)t bie bem $ogtlanbifri)en nahe oenoanbte SRunbart bcr ©erbauer
©egenb allmählich in baS oon Horben ^craufbrirtgciibe Cbcvfädjfifd) über:

nod) in SangcnbernSborf unb Stöden bei ©erbau fprid)t mau, um nur ba«
©id)tigftc l)crau«Augrcifcn, ba« üogtlänbifche pf (bie Sdjupfc, bcr l£rbäpfcl ufm.),

u'citcv nörblid) aber, um (Erimmitfchau, ba« obcrfäd)fifd)e pp (ber Schuppen,
Grbäppel). 3ch habe mir biefe ?ibjd)meifung in« 9J?unbartlid)e erlaubt, um
flu geigen, mic fid) an einer beftimmten Stelle bic ßrgebniffe bcr Ort«» unb
$lurnamcnforfd)ung mit beueu bcr 2Wunbartenforfd)ung beden.

33i« hierher hoben mir un« bavauf befchränft, au« bcr ©cftalt bc« ©runb*
mort« (ob -bom ober -brunn) ober bc« Söeiroort« (ob 9fau- ober 9?eu-) auf
bic Slbftammung ber ©cficblcr 311 fdjlicfjen. ©« gibt jebod) oufjcrbcm Orts-

namen, bic un« unmittelbar auf beftimmte Stämme tnnmeifen. So erfcheint

ber 9famc bcr grauten in Ober« unb lieber- ^ranfen()ain bei (Reitham,

granfen bei ©albenburg, granfenau bei äflittroeiba, Krautenberg unb Jranfcn-

ftein, alfo auf bem buref) bie -heim al« unterfränfifd) ermiefenen ©ebietc, fomie
meiter abfeit« in Kranfenhaufen bei (Srimmitfchau, ftrattleiiheim bei £eip$ig,

granfenthal bei öifchof^merba unb SUtfranfen bei 2)re«bcn. SBarum aber,

roirb man einmenben, fehlen folche Ortdnamen in bem übenuiegenb oon grauten

befiebclten Söogtlanbe? SBcil biefe h«r in erbrüdeuber Wenge cinrüdten! %a
hätte e* feinen Sinn gehabt, bie Stammbeacidjnung aU unterfdjeibenbe*

SWerfmal uor ben Ortsnamen ,^u fe^en. 3n ba« oberfäd)fifd)e ©ebiet jebod)

brangen bie ^ranfen, roie bic Wunbart bemeift, nid)t fo zahlreich ein,

unb fo erflärt fid) ba« üBortommcn bcr Stammbc^eichnung in Drt«namcn
hier, neben ben überunegenb thüringifchen Sieblungen, gan^ natürlich- l£iu

Scitenftücf jju biefer ©rfebeinung bieten bie Familiennamen. Die ^(t)n^erren
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ber gamilicn ©eicr, granfe, Nürnberger ufto. b,aben tyre Homert fidjcrlidj

nidjt in bcr alten Heimat erhalten. 3m fterjogtum öaoern, unter lauter

Magern, einen SHann audbrüdlid) atd ©atjer ju bejeidjnen ober in ber

Stabt Arnberg einen Surger ald Nürnberger, märe ftnnlod gemefen. Sohl
aber war in ber 3fambe bie SSejeidmung nad) bcr §erfunft ein bequemed
9Jcittel, einen eingemanberten öon ben ©ingefeffenen ju unterfdjeiben. 3J?an

fönnte ferner einmenben, in ben mit $ranfen- ufw. aufammengefefcten Ortd*

namen liege gar nidjt bie Stammbe$etcf)nung, fonbern ber $erfonens, Familien*

name t>or. Sludj biefer Sinmurf lä§t fid) leicht miberlegen. Q\ix 3eit ocr

©efieblung gab ed fo gut mie nodj feine ausgeprägten Familiennamen, erft

gegen ©nbe bed SWittelalterd werben fic feft. £>afj noch, oor oierhunbert Sauren bcr

Rufname bie £>auptfadje mar, bafür ^eugen unter anberm bie Namendoer^eidjniffe

ber älteften 3miefauer Äirdjenbüdjcr, bie aud bem Anfang bed feeb^efmten 3ahr;

hunbertd flammen: fie finb nach. Vornamen georbnet. @S merben barin alfo

aunädjft ade Seilte aufgeführt, bie auf ben Rufnamen Äbratjam fyören, bann
bie Stbam ufm. 'Spielt fomit noch/ oor oierhunbert fahren bcr Familienname bie

Nebenrolle, wieoiel met)r mufj bad brei bid wer 3at)rtjunberte früher ber gaH
geroefen fein! SSenn alfo um« 3at)r 1200 ein neuer Ort granfenftein ober

ol) n lieh getauft mürbe, fo gehörten bamald bie ©rünber mirflidj bem Stamme
ber Franfen an. 3um ©lud befifoen mir für manage ©egenb auch, uvfunblicrjc

3eugniffe bafür, bajj bie SBeficblcr ©lieber cined beftimmten Stamme« maren.

©o laffen fid) für bie ©egenb jmifcfjen bcr SSubra unb ber .^mirfauer SNulbe

fränfifdjc Sieblcr nadjroeifen: bie ^kgauer 2lnnalen (Mon. Germ. bist, scrip-

torum tom. XVI, ®. 247, 18) berieten flum 3al)re 1104, ©reif 28ipred)t oon

©roifcfd) habe bad meitc SBalbgcbiet jmiferjen bcr Schnauber, bcr SBörjra unb
bcr SWulbe mit fränfifdjen Slnficblern befefct, bic er aus bcr ©egenb oon

iJcngfclb — bort lebte feine Wuttcr — tjcrbeitjoltc: partes Franconiae adiens . .

.

plurimos eiusdem provinciae colonos inde transtulit lautet bie für und micb=

tige Stelle. 5>tcfed ficngfclb liegt aber bei SSür^burg, alfo in Untcrfranfcn.

Sbcnfo finb fränfifdjc Siebler für bad ©ebiet bcr mittlem greiberger Sflulbe

bezeugt: im Söhre 1186 (Cod. dipl. Sax. I, 2, S. 361) fd)lichtet SKarfgrof Otto

einen Streit ^nrifcfjen bem ©bellt Slbalbert oon $)noenl)eim (b. t. Xaubenfjcim

bei SMcifjen) unb ben fränfifdjen Slnftcblern — Franeones hei§t ed audbrüdlid)

in ber Ürfunbe — , bie jener in Xaubenbeim fomie in öerberdborf, Gödlau
unb Seiferdborf bei Nofciuein angejefct hatte.

Tie Jranfen finb nidjt ber einzige bcutfdjc Stamm, beffen Name und
in fädjftfdjen Orten begegnet. Slucf) bic Samern Ijaben, menn aud) nur Oer- «

einleite, Sicblungcn angelegt: fo Seierdborf bei SScrbau, bem nörblicbften

'Heut, Jraureuth, bid)t benachbart, mad mobl 93cad)tung oerbient, ba ja bie

.^eimat biefer -reut bic baorifd)c Obcrpfal$ ift ; ferner SSeicröborf bei ©rimma,
bei ficidnig, bei Nabeburg, Seierfelb bei ©rünbain unb cnblid) bad alten-

burgifdje £orf Beiern meftlid) oon ^enig. 2)id)t baneben, mieber biedfeit*

bcr ©ren^e, finden mir aud) ben Namen bcö anbertt oberbeutfa^en Stammet
in bem Orte Sdjmabcn bei SBalbenburg. ©et)en mir oon liier aud ein

fleined Stüd nndi Süben, fo fto§en mir ^mifd)en (Srimmitfdjau unb SBerbau

auf bic einzige Sicblung in Sad?fcn, bic ben Namen bcr Reffen trägt:

ftlein; unb Sangcn^cffen, unb nidjt mett baoon treffen mir beren nörblidjc

Nachbarn, bie Sad)jen, in bem To vre SBalbfadjfen ^mifd)en (Srimmitfc^au

unb SNeeranc. tiefer Ort ift aber nidjt bic einzige Spur Jenes nicberbeutfd)eu

Stamme« bei und: Sad)fenburg bei gronfenberg, Sadjfenborf bei Nocfjlifc, bei

»renjboten IV 1908 26
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SSurjen unb bei ©eringSmalbe unb anbee bezeugen bie Xätigfeit nieber

fäthfifd)er ©iebler. $iefe ©achfen brausen übrigens nicht au« bem eigent*

liehen 9?iebcrfac^fen t etwa bem heutigen SBeftfalen unb .frannooer, gefommen
ju fein: fic fönnen ebenfogut aus bem nörblichen Xhüringcn flammen, roo bis

umö 3af}r 1300, in §alle fogar bis um 1450 menigftenS Dom ©ölte nieber»

beutfd) geforodjen mürbe ($aulS ©runbrifj ber germanifdjen <ßtnlologie, 2. Sluf;

läge, I, 663). H agemein befannt ift ber Kitteil fädjfifcher ©ergleute auf ber

Scäfje üon ©oSlar an ber (Srfchliefeung bcS (£rjgebtrged in ber jmeiten §älfte

beS jmölften Safjrtmnbertd. 2ln fic erinnert nod) f)eutc ber 9came beS äfteften

XeilS beS bamalS gegrünbeten 5rc^cr9*« ©ac^Sftobt.

ftod) ein anbrer nieberbeutjdjcr Stamm ^at in ©achfen ©puren hinter«

laffen, menn auch nur gan$ geringe, bie ^r^minge: Flemmingen bei Hartha

ift ber einzige Ort, ber ihren tarnen trägt. (Sin *meiteS Flemmingen aDCT

finben mir gleich jenfeitS ber fäd)fifch= altenburgiften fianbeSgrenae, unmittelbar

neben bem fdjon ermähnten ©eiern, unmeit ber fächfifchen ©ren$börfcr ©chroaben

unb Fronten, unb, beiläufig, ein britteS, SUt^Flemmingen, nodj meiter meftlid),

bei iRaumburg an ber ©aale. Urtunblidj bezeugt finben mir bie Flamen als

Slnfiebler in Äührcn bei Surfen: t>ior verbrieft ©ifd)of ©erung oon 9)?ci§en

ben oon ifjm angefiebelten flanbrifdjen ©inroanbrern — strenuos viros ei

Flandrensi provincia adventantes nennt er fie — im 3afjre 1154 it)rc 9*ed)tc

(Cod.dipL Sai. n, 1, 52).

Überblirfen mir baS bisherige (Ergebnis, fo tjaben mir auS ben Orts*

namen teils mittelbar, teils unmittelbar als ©efiebler ©achfenS mehr ober

minber nachgeraiefen : SRieberbeutfdjc: ©ad)fen unb glämen, Oberbeutfche:

©aoern unb ©chroaben, 3Rittelbeutfche: FrQnfen, Reffen (bie ja auch gfranfen

finb) unb oor allem Düringer, hierbei mufj unS eins auffallen : bie Düringer
haben mir nur mittelbar aud Sßörtern mic -robe unb -ftäbt nach&uroeifen u erm od)t,

nid)t aber unmittelbar mit ihrem eignen tarnen, obrool)l gerabe fie, mic bie

Wunbart auSroeift, bie |>auptmaffe ber ©inmanbrer geliefert haben. Xaö ift j
eborf)

nach bem oben ©efagten eher ein ©eroeis für als gegen bie rocfentlid) t^üringifa^e

$erfunft ber 93cficblcr ©achfenS. SEBorjl aber finbet fiel) bic ©tammbe&eidmung
bei t^üringifc^en ©rfinbungen inmitten einer md)ttt)üringifd)cn ©eoölferung:

Dörgenhaufen bei ^oüerSroerba im roenbifchen ©ebtet unb $üringShaufen, eine

Söüftung bei Äaffel (1146 DuringeStnifun), im niebcrfäcbfifchen Reffen.

Unfer bisheriges Ergebnis mirb geftüfct bnvd) eine S£atfad)e, bie im ein«

feinen nod) lange nidjt genug beobachtet morben ift, obrooljl fein ©eringerer

als 3afob ©rimm oor beinahe hnnbert Sohren barauf fnngemiefen t)at: ich

meine ben 9Bed)fcl im ©efd)led)te beS SBorteS ©ach, D«m ©attungSnamcn,
mie bei ben ©admamen felbft, bie ja \u ben Ortsnamen im meitern ©inne
gehören. 2Bot)l manches $)reSbner Stinb, baS oon Hein auf immer nur „bie

Stalbach" gehört unb gefagt hat, mirb grofce klugen gemacht hQDen » Q1Ä cd

in ber ©chule (ernte: n@S heifjt ber, nicht bie ©ach!" Unb fo mie bem fleinen

2>reSbner geht eS Xaufenben unb aber laufenben junger ^)eutfcher, oon ber

fran^öfifchen ©prachgrenjc im Söeftcn bis gur polnifchcn im Oftcn. ©ehen
mir nämlich biefer drfcheinung nach, f° finben mir bie ©ach niu ga^en
?Diittclrl)cin Oon ©trafjburg bis hinunter nach -larijcn unb ftoln, im nörblid)en

©aben unb Württemberg, im meftlichen Unterfranfen, in Reffen, Xetlen oon

Thüringen, faft gan$ ©achfen unb in ©chlcficu, ja noch meit barüber hinaus

bei bem modern ©tamm ber beutfdjen ©iebenbürger, ben fogenannten ©achfen.

©ogenannt fage ich, oenn biefe ©iebenbürger ©achfen finb eigentlich ftranfen,
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unb jtoor 9Rofcl« unb SRfjeinfranfcn, baoon jcugt unwibcrleglid) it)re ©prad)e,

aud) »08 bo« ©ort $}ad) betrifft. Überblicfen mir nämlidj ba8 weite ©ebiet,

in bem baS SBort rocibltc^ gebraucht wirb, fo treffen wir barin tt)firingifd)e

ober fränfifd)e öeoölferung, unb jwar mofel - unb rf)einfränttfd)e (wo$u bie

Reffen geböten) unb unterfränfifd)e, nidjt oberfränrtfd)e. 3m Oberbeutfdjen,

bem Sllemannifdjen unb 93at)rifd)en, unb im Cberfranfifdjcn l)ci&t eS ber ©ad),

borum aud) in bem mefentlid) oberfränfifdjen SBogtlanb — alä einzige ?tu8-

natjme ift mir bort fiengenfelb befannt — unb bem weftlid)en Srjgebtrge. S)ie

©renje lauft jwifdjen 9Heerane-@laudjau unb ßwirfau burd): hier in ßroitfau

tH'tRt c« nod) ber, bort fdjon bie öad), unb ftrebt im allgemeinen nad) ©üb«
often: Xfyum unb ©euer fjaben fdwn bie (bie ©reifenbadj). 9corböftlidj öon
biefer Sinie, alfo im eigentlichen Dberfädjfifdjen, bem öftlidjen ©rjgebirae unb
ber ftarf unterfränfifdjen Saufifc gilt nur bie ©ad): in ^enig $um iöeifpiel

beifjt e* bie ®olbb&d)e, in SBüftenbranb bei (5l)emnifc bie fiungmifcbad), in

Eljemnifc bie ©ablenjbad), in ftreiberg bie 3Künjbad), in SReifjen bie OfM*«**
badj, in SBeljlen bie ©runbbad), unb weiter aufwarte bie ©ebmfcbad) gür
managen fäd)fifd)en Ort lägt fid) bie (Srfdjeinung fd)on au« alter Qnt nadjmeifen.

So lautet ein öefdjlufe be$ ©tabtrat« *it ©rimma dorn Sahire 1438 (Cod. dipl.

Sax. II, 15, ©. 67 ff.): • • wer bie badj fdjutcjin (abbämmen) wü ^cu fvjner

notborfft, ber fat fie fdjutc^in mit ftro unb nidit mit mifte, btt etjnem nuwen
groffcfjen. 3m ftreiberger Urfunbcnbud) lefen wir flum ©eifptel 1391 (Cod.

dipl. Sax. ü, 13, ©. 278, 6): an ber SBad), 1441 (II, 14, ©. 333, 21): bie wcje

(SBiefc) an ber ©oltbad), 1470 (II, 14, ©. 405, 18): an ber aWuncjcbad).
3n S)re8ben t)ören wir immer nur oon ber .Uac^badi, baö erftcmal 1362
(Cod. dipl. Sax. II, 5, ©. 46, 3), unb nod) 1458 (II, 5, ©. 216, 12 o. u.) ift bie

SRebc oon M be« heutigen SreufcS pförtidjenn off ber Äafcbadj" — Äaifcbad) Reifet

e*. beiläufig, in ben ältern Urfunben niemals. 3)aä ältefte BeugniS ober bietet

eijemnifc (Cod. dipl. Sax. II, 6, ©. 9, 12): rjier wirb fd)on 1324 eine ©abeftube

erwähnt „bi bo lit (liegt) bi ber bad)". $>a§ wir biefe Srfdjcinung in ©ad)fen

^ödjftend fed)$f)unbert 3ab,re aurüdoerfolgen fönnen, erflärt fid) ganj einfad)

barau«, bafj erft umd 3ab,r 1300 baS ßateinifdje al« llrfunbcnfpradje oom
Deutfdjen üerbrängt würbe, unb jwar ganj aümäfylid), fo langfam, wie etwa

bie ©prad)e ber unterworfnen ©orben ber ©prad)e ber beutfdjen gröberer wid).

(Dbexlei\xev X?auf

Roman von öernt tit

($ortfe&un8)

ie blonbe ©tabt war nid)t mdir blonb. ©ie war ein jerjaufter,

regengepeitfdjter Mlcrf§ mit Käufern unb fdjmufcigen ©tragen ba«

jroifdjen, einem btaufdjroaraen, unljeimltdjen ©unb barunter unb mit

ben winbgeoeitfdjten Mügeln barüber, an beren Rängen ber ©trfen-

walb in jammeröofler 9todtljeit baftanb. ^midien ben bunnen

3weigen ber ©äume lagen bie ©ommer^äufer mit oerfdjloffenen

©itterpforten unb berfdjloffenen ©eranbentüren, unb ber ©türm unb ber Segen

(tauften nad) ©elleben ba o6en; fein Sftenfd) fat) i^nen ju, benn bie SÄenfdjen
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fafen unten in ber ©tobt in ben £>fhtfern unb feuerten ein unb fötoffen für*

forgltct) SBinb unb geuchttgfeit auS. SRuften ftc t)toauS, fo fdjoffen fic pfctlfcfjncU

in ©aloföen unb mit aufgeflappten fragen über bie Strafe. 3« bem mit jebent

Xage abnehmenben Öidjte beS JBornttttagS ftanben gifctjer unb ftartoffelbauem mit

tt}ren (Eimern unb Xrögen unten auf ber ftifchetbrücfe unb fälligen mit ihren in

Dlröden ftecfenben Armen gegen ben Oberförper, um ftd) ber ftälte ju erwehren,

wäfjrenb baS ©irfenholj, baS auS ben Achtern unb ben jetjnrubrigen ©ooten abgelaben

mürbe, triefenb naf unb in großen Raufen am Wanbe ber ©rücfe tag. ©ogar

ouf bem ©tabtquat mar eS öbe unb leer. 9?ur menn ber Jßoftbampfer auS ber

tieft)angenben, ferneren ßuft im ©üben auftauchte, mimmette bort unten ein t)aftigeS

geben heroor unb üerftfrtoanb fofort wieber, fobalb baS ©djiff, baS immer IBer*

fpätung ^atte, unb bem ber Xeufel auf ben Herfen faf, wieber l)tnau&glitt in bie

tief tjcin genbc ßuft im Horben. I)ie Sofalbampfer, bie unobläffig {amen unb gingen,

bie beamtete niemanb, aufer ben armfetigen Hafenarbeitern unb ben ©pebiteuren.

bie i^r ©efdfäft baju jwang.

Slber jeben Nachmittag roanberte eine ©djar oon Herren ^aftig bie ©träfe

in it)rer ganzen AuSbehnung entlang. 3m Anfang maren eS nur jwei, aber nach

unb nach, wie fie fo im Sichte ber etettrifetjen ©trafenlampen auftauchten, mehrte

ftch it)re 3°t)t« SBenn fte bie ©tabt hinter fidt) gelafjen fyatttn unb meiter füb=

wärtS ben ©tranbroeg entlang gingen, maren eS ihrer fteben ober acht. Unb braufen

auf bem ©tranbmege ftief ber lefcte ju ihnen, nämlich Oberlehrer #auf. 35ie

gnnje ©chor ging bann bis an „baS @nbe ber SBett", wo fie umbrehten, ben

Oberlehrer an feiner (Gartenpforte abfegten, bie ©träfe burcheitten, an ben Oer*

feinebnen $au8tfiren ihre ©dritte mfifigten, bis ftch Die *e&ten $toel om nötö*

iichften (Enbe ber ©tabt trennten, wo ©üenb ©ugge in feine SBehaufung hinein»

ging, wätjrenb ber ©eminarbireftor noch c*n Pflör ©<h^e 5U 0e^en tyttt, bi$ er

bon feinem Abenbfpajiergang ju £atife angelangt war. (ES waren bieS aufer

ben genannten in ber Siegel ber Amtsrichter, ber ©ifcfu>f, ber SMreftor fowie

jwei Don ben Sehrern ber ©dmte, alle gleicbgiltig gegen fflinb unb Setter. ©on
fedjB bis hal^ acht Uhr fämpften fie fich bie fchwierige ©treffe entlang, um am
iiächfien Xage wieber oon Dorn ju beginnen.

3m übrigen h°^e ba§ eigentliche gefeHige ßeben ber ©tabt noch nicht be*

gönnen, ©oenb ©ugge würbe ^fiuftg in ben gamilien eingetaben, fowohl ju ben

filtern Herren wie auch äu &er 3u9cnb- (Er war überall fehr gern gefehen unb

fagte niemals nein. (Er hör*e fich ^n grofeS SWanfarbenjimmer im Korben ber

©tabt mit SluSfidjt auf ben ©unb gemietet. 3« ber ©djule jeigte er einen Feuer-

eifer, unb oon Oberlehrer $aul entlieh n Sucher. 2Ran war jefrt fdjon tief in

ben Sftooembcr hitt^ingefornmen, unb ber junge ßetjrer hotte fich fein ßeben fehr

behaglich eingerichtet $rofebem fühlte er ftch immer wie ein ewig umherftattember

©ogel. 3«ben Abenb mübe, unjufrieben unb unruhig, jeben SKorgcn gefpnnnt

unb ermartungSoofl. ©ehr feiten nur traf er ©ennu #auf. ©ie war faft niemals

aufer $aufe, weber in ©efeflfehaften noch auf ber ©träfe. Unb Oberlehrers lebten

fehr ftitt unb juritefgejogen. Söenn er bahin tarn, um ftch ©ü<her bn Men °^ cr

mit bem Oberlehrer ju tonferieren, traf er regelmäfig nur biefen allein, ©enno,

jeigte fid) faft niemals, unb grau #auf war fränflich, oft bettlägrig. 9hir ganj

auSnahmSweife einmal würbe er an einem ©onntag Wittag ober juffiüig einmal

beS AbenbS eingetaben. (Er wagte nicht recht, nach ©ennü, ju fragen, benn ber

Oberlehrer war fo merfroürbig fcheu, wenn ihr 9came ^wifchen ihnen genannt würbe.

3a felbft wenn eS einmal gefetjat), baf fte fte brinneu im Qtwmer nur fingen unb

fpieten hörten. Stonn würbe er rot unb Oerwirrt unb wehrte bie fragen ab.
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$aftor ftoffonb lam regelmäßig. Hber ©benb 93ugge glaubte bemerft ju

baben, ba& feine $efud)e im mefentltdjen grau £aul galten, brinnen im ©djlaf*

jimmer ober aud; roobj einmal in bet 2Bot)nftube.

Cr beruhigte fidj bamit, bafc er ja 8«^ »or fidj b,obe, biet 3^t. 3Ran jagte

ifjm audj, ba| um bie SBeiffnadjtSjelt meb,r Beben in bie ©efclligfett lommen werbe,

S9äQe unb bergletdjen. 3m übrigen breiten ftd) Oberlehrer #aute aud) bann

fe$r jurfid. grau #auf mürbe bon Süt unb $ung in ber ganjen ©tabt bon

^erjen gefyafit. (Er fefete jeine fd)wad)e Hoffnung auf bie Vellern Soge nadj

9?euja^r t nad) bem Januar, menn bie bunfle 3dt überwunben war, unb bie ©onne
bad $au£ ba brausen wtebet befdjetnen würbe, mit bem meinen ©dmee auf bem
niebrtgen Dadj über bem fo troftlofen (Sorten. (Er wufcte, bog ©ennb mit Seib

unb ©eete bem ©d)neefdjul)fport ^ulbigte.

* *
*

Die ©ifcung bcS Sltmenbereinß bei grau HStalfen mar beenbet, unb man
erfjob ftd) bon bem Xtfd)e, auf bem leere Xeetaffen unb &urf)cnförbe ftanben.

$afior Äattanb fd)tug bafl ©udj ju, au8 bem er ben tarnen borgetefen b>ttc, unb
bie grau befi #aufe3 unb il>re $öd)ter trugen bie $fite unb SWäntel ber Sternen

bom SSorplafc herein.

ß3 ift bitterlidj !alt gemorben!

3a, aber e£ ift bod) gut, bafi ber Stegen aufgehört Ijat, bog wir Rare«

SSeiter b,aben.

Der «paftor l)alf in fo biete SRäntel hinein, wie ib> nur mdglid) mar.

21 ber bajj ©ie an einem Sage wie bleute in bem bännen ffiotfe geljn, £err

^afior!

3dj podje nod) auf meine Sugenb, gro« SISlaffen!

916er ©ie werben ftd) erlölten — benten ©ie an bie fdjlimme #eiferleit im

bergangnen Saljre!

Unb id> fjöre bon SRabame Kielfen, bog ©ie nod) falte 9äber nehmen!

3eben SWorgen, gräulein «Staffen, ba8 gärtet ab.

Die Damen idjauberten.

Drau&en mar gltyernb ftarer ©ternenfd)rin, aber efl l)errfd)te eine fdmetbenbe

Stätte. Unb bie Damen füllten ftd) in it)re SRäntel unb bergruben bie $änbe in

lb> SWüffe unb trippelten eiligen ©d)rltte8 nad) ^aufe.

®cfm ©ie ntd)t nad) $au[e, gräulein £auf? fragte ber $aftor.

3dj miH nur grau $llnae£ eine ©trede begleiten.

Dann glaube id|, neunte td) mir bie greifjeit, mid) ben Damen anzufliegen.

G§ ift ja fo ^errlidjed Setter ju einem Spaziergang!

grau Sllnaeg mo&nte ganj im Korben ber ©tabt im ©eminar, mo fie bcni

$au8b,alt borftanb. Unb ber Ißaftor unb Söemito, bradjten fte 6td an tb,re $au8tür.

SSaB meinen ©ie, gräulein ©ennu, wenn wir nod) eine Heine ©trede weiter

norbwärtS gingen?

@em, fagte tBennt).

Der $aftor fprad) über bad, wag man Ijeute gelefen r)atte. Dann war ba8

Z^ema erfd)öpft, unb fie gingen fdjweigenb weiter. 92ad) Korben ju erfd)lo§ ftd)

ber ©unb. Der SBeg war bunlel unb unangenehm, unb ein feiner fdrarfer ©djnee

pridelte bie SBangen.

3)aä Sc^roefgen würbe aQmfibüd) bebrüdenb.

3d) glaube, idj mug fe^en, bofe idj nad) ^aufe (omme, fagte ©ennto enblid).

Ge ift Wirtlidj ju lalt rjier!
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Unb fte lehrten um.

$ier nadj Horben ju fu^rt fonft mein getoötjnlic^cr Söcg.

3d) finbe, e8 tft Ijler jo ungefdjüfet!

greiltcf), ein wenig tauf) tft ei b,ter ja. »6er bafür ift eS b,ier aud) ja

frieblitfj.

3a, f}ier geljt woljl niemanb!

9Hemanb auger mir. Äber id) ftnbe, ba| man feine ©ebanfen fo gut

fammeln fann auf einem fo einfamen fBege. SRan benft fo biet tiefer, man
fonunt fidj felbft fo biel nflb^er. — %a, b,ier Ijabe idj mannen ©ebanfen ju <£nbc

gebaut, baS fönnen ©te mir glauben! ffiä^renb biefer fünf %ab,xt, bie id) b,ier

gemefen bin.

©inb fte fdjon fünf 3afjre t>ier?

3a, fd)on im fedjften. Da« foHte im ©runbe bie ©renje für bie 3eit

eineS jungen ©etfilidjen Ijicr oben fein. 3a, ber Sifdjof b,at mfd) audj gerabe

gefragt, ob id) nidjt baran benfe, mid) um eine Bnftettung toeiter fübte ort« ju

bemühen.

9lun, unb beabficfjttgen Sie baft nid)t?

21 cb, ja, ©te tönnen e$ mir glauben, id) benfe fdjon baran. SBenn id) bjer

fo mit meinen einfamen Grübeleien einb^erge^e. (£« jieljt mid) ja natürtid) nad)

milbern ©egenben, wo aud) meine $eimat ift. Wer man b,at aud) b,ier fo Diele«

liebgetüonnen. Die fd)öne ftolje Statur unb bie Ijödjft eigentümlidjen ßebenS*

bebingungen —
Da« berftetje id) fo gut!

Unb blendest finb ba aud) Dinge rein perfönlidjer Ärt, bie einen binben.

$erj unb ©emüt fönnen auf fo mandjerlei Wrt feftmadjfen. £8 fann fo unmerf*

lid) gefdjejjen, gräulein SBennü, ja elje man e8 felbcr aljnt, fann man fällen, rote

bie ganje ©eele gefeffelt unb gebunben ift — an einen SRenfdjen, ben man lieb*

gemonnen b,at —
3a, bog fann mob,l fommen —
Unb — ja, ein $etm wie ba« 3b,re — fo etwas finbet man nld)t fo leidet

wteber. 3(jre SRutter, ja, unb 3fa Stotcr — finb mir ju einem großen ©egen
geworben. 3o» u"b ©ie nehmen e8 mir nitfjt übel, gräuleln ©ennlj, wenn id) aud)

©te mit baju ja^le!

Sldj, mit mir ift mrfjt biel ©taat ju madjen! fagte SBennb nerbö«, inbem fie

ib>en ©ang befdjleuntgte. ©ie waren jefrt an ben erften Käufern ber ©tabt unb
ber erften eleftrifdjen öaterne angelangt.

©ie geb,n fo fdjneu*! £aben ©ie eine foidje Gile?

«d) —
3d) niötfjte fo gern mit Sinnen reben, Fräulein fBennb,, mir liegt etmaS fo

idjujer auf bem ^erjen, etwas, worüber id) lange nacf)gebarf)t ijabe, unb ba8 fdjon

längft in meinem 3nnern gereift ift. ©d)on bor ein paar 3a^en, fdjon e$e ©ie

unS berltefecn. Unb nun feit 3b,rtr ^eimfe^r meljr a!0 je!

©ennb lief beinahe. Da »anbte er fidj i« ty* um unb blieb fte§n. ©ie fa^

ftd) gezwungen, ebenfafl« fte^n ju bleiben.

3rf) b.abe 3§ter grau SKutter mein $erg erfdjloffen — furj bor tyxtz ?lbs

reife Im bergangnen 3a^« — iö) fogte tljr, gräulein ©ennb, ba| idj eine fo

ftarfe 3une^9un0 für ©ie empffinbe, bafj idj e0 nidjt für richtig ^ielt, meine fo

na^en ©ejieb.ungen 3b/rem $aufe fortjufe^en, o^ne 3^e SKutter mit bem be«

fannt ju madjen, toaS in meinem ^erjen aufgefpro|t mar, unb n>aS, baS füllte

id), weiter wad)fen würbe. 3d> mufete wiffen, ob ftd) 3b,re »lutter unwillig }u
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bcm ©ebonfcn ftellte, bafj i<h eineS £ag§ — im Saufe ber Qtit, wenn ©ie brausen

Im fieben gereift unb erptobt weiten, bafj id) ba oot ©ie Eintreten bfirfte, um ©ie

ju bitten, mein Beben ju fegnen unb —
SBennö wanbte fidj um unb ging, (£r folgte i^t.

fcd), Ratten Sie baS boa) nidjt gefegt, £err Sßaftor!

SBarum, gräulein ©enntj?

©enno fdjüttelte nur ben Äopf.

^aBen Sie mir benn gar fein gutes ÜEBort ju fagen?

Sie fd)ürtelte ben Äopf abermals fdjweigenb. Unb fie bogen in bie strafte

ein unb in bie ©tabt. Gnblich blieb ber Pfarrer ftehn.

3d) mufe tytx in biefe« $au8 hinein unb einen Uranien befugen. Unb ba

möchte ich 3hnen &bteu fagen. 3<h Witt eS mir nld}t leib fein laffen, bajj ich mit

3hnen gerebet b^abe, gräuletn SJennt). 3d) roid (Sie nur bitten, meine SBorte

Hebeöott in 30*«" $etgen ju erwägen. Unb bann will td> warten. (Einmal

werben ©ie mir 3§H tlntwort ge6en!

6t grüßte unb ging in baS #au8 ber ttrmut hinein.

HRit ftebethaft fdjnellen ©djritten ging »ennh bie ©trafje hinab. $>ann Würbe

tf)r ©ang langfamer.

Aber auf einmal b)drte fie taltfefte ©abritte auf ber Ijartgefromeit ©trage hinter

fid) unb lebhafte Unterhaltung. (ES waren ber ©eminarbtreltor, ber ©ifdjof, ber

Amtsrichter unb — $5te Herren holten fie ein, gingen an tyr borüber.

(fntfc^ulbigen ©ie — idj b^abe eine ©eftellung an grffulein #au! ju machen.

©öenb ©ugge trennte ftdj bon ben anbern unb ftanb ib> grü&enb gegenüber,

untet bem grellen 2id)t einer cle!trtfd)en Sampe.

©uten «benb, 3räulcin ©enn^!
®uten W6enb!

@eb> ©ie nad) £aufe?
3a!

©ie — ©ie feb>n fo traurig unb elenb auS!

©ie berfudjte ju täfeln.

©ie miffen, ictj habe ©ie Oor bem ©eftrfft gewarnt! ©ie fe^en auS wie

eine alte, alte grau, ja baS tun ©ie! Äommen ©ie unb geb> ©ie eine ©tretfe

mit mir — ad) ja!

©eine Suftigteit ging plöfclid) in einen warmen, fleljenbcn %on über.

2Id), auSnahmSweife einmal! 3<h ^itte fo I)er&tld) barum! 3<h ©i* i<*

fonfr niemals! (£8 ift, als feien ©ie in bie (Erbe üerfunfen — unb bie (Erbe ift

öbe unb leer ob>e ©ie!

©ie waren fefjon über ben Seulberg ^inauS gelangt

3a, einer Sßerfephone gleiten ©ie, bie in ben $abe£ hinabgeführt ift! Unb
id) renne in ©türm unb Siegen umher unb tann ©ie nld)t finben. SBeil ©ie

fidt) in bem büftem ffieidje ber ©Ratten rjalten ! gtnben ©ie, bag eS bort fo

fdjön ift -?
©ie fagte plöfolid) ^eftig: ©ie bürfen nldjt fo reben! 3Rlr wirb gang elenb!

<£r ladjte auSgelajfen unb fagte ein Wenig Oerwunbert: Stein, jefct ift e§ ja

etwas gang anbreS! 3?&t befinbet fidj ^erjephone wieber auf bem SBege jur ffitbe

hinauf — unb nun ift eS grühling, unb bie ©öget fingen im $ain! fönnen
©ie fehen, wie ber $immel illuminiert hat — ju (Ehren oon ?per)cphone!

9Mn bitte nidjt, wenn ©ie mir einen ©efallen tun wollen. 3$ mag eS ntdjt.

»irllich, id) mag eS nicht!

Digitized by Google



196 ©berletyrer §auf

Da« mit ben Sternen?

Da« mit ^erfepljone unb bem §abe«! $u$!
3<f) raufet e nidjt, bog ©ie fo graulig ftnb!

9ld), Wott roeifj, roa« trfj bin ober noefj tu erben !ann!

SSenn Sic fortfahren, ein fotdje« (Mirfit ju machen, bann werben Sie auf

alle gätte bie ältefte Heine grau bon ber SBelt. Unb nod) baju mitten unterm

©ternenbjmmel! Ober blelmef)r — nein, feb,en ©te bodj, wie e« ba aufflammt!

Sic roaren ietyt auf bem $ügel angelangt unb blieben ftcijn nnb roanbten

fidj um. Unter ihnen lag bie grofje SWaffe ber ©tabt unb barüber ber $ljo&pf)or«

|"d)immcr bon aü ben eleftrifdjen Saternen in ben ©trafen. Der ©unb unb bie

®ebirg8roanb auf ber anbern Seite roaren in Dunfetyeit gefüllt. 06er fjüfier

tjinauf, auf ben Rinnen mit ttjrcni frifdjgefaflnen ©dmee, gitterte ber ©lanj be«

92orblic^tS, unb über bem $immcl«geroölbe flammten unb flacferten bie unruhig

roed)felnben Sidjtftreifen in blafjrot, rofa unb grün.

(Sin febeneres Sanb gi6t e« bodj ntdjt auf ber SBelt, fagte ©Oenb SBugge.

9Ran ift nie fidjer bor Überrafdjungen. (Ä'ö rotrb ganj fonberbar fein, roenn man
roieber einmal füblidjer ift unb fid) on bie Drbnung einer allgemeinen d)rift(id)en

9?atur gewönnen mufc!

3d) ftnbe, e& ift unlicimltdi, fagte 33ennb,. ©olange id) benten tann, Ijabe

id) gefunben, bog ba« 9iorbltd)t einen gleidjfam au« ber geroöjjnlidjen SBelt Ijtnau«,

in etwa« wunberlid) gerne« berfefct, ba« nid)t ju bem SBereid) ber SDcenfd)en gehört.

(£« gibt nid)t«, wa« fo an ben SRorbpol erinnert!

©ie gingen weiter. Der SBeg führte jur Sinfcn an bem griebfjof ber ©tobt

borüber, jur {Redeten lag ber Heine griebtrof ber fatljolifd)en ®emeinbe; ba brinnen

ftanb, f)od) jum $immel aufragenb, mit feinen oier fdjmarjen, fräftigen ßtnien ein

mäd)tfge8 Äreuj au« |jol$.

©oenb 3)ugge jeigte auf ba« Mvenj.

SBeldje« Sßatljo« barin liegt! fagte er.

3d) tann mid) nod) erinnern, al« e« errietet rourbe, fagte ©ennb,. 3d)

ging bamal« jur $onftrmation8ftunbe. Unb bann eine« Sag« lief id) ganj allein

©djneefdjujj. ©ie rolffen, in ber 3eit, ba Ijat man oft fo quälenbe ®ebanfen —
8ldi ja, ba« (enne id)!

3d) roar nid)t red)t gefdjeit bamal«. 3d) roar furj babor, berrüeft ju roerben

oon all bem 9?ad)benfen über G^riftuS. 9Nd)t über aü ba« filuge unb $l)eologifd)e

unb SRorolifdje unb bergleidjen. ©onbern über ilm felbft. Über fein ©eftd)t,

feine ©timme, feine klugen, feine £änbe! Unb id) befam fdjrerflid) Diel ©djelte

be«roegen, e« fei überfpannt unb ungefunb unb namentlid) fünbljaft. Unb ba«

mar e« ja nud) ftd)er ade«. Unb id) rourbe bange unb eingefd)üd)tert unb be*

mübte mid) fo fjerjlid). an ba« ju benfen, woran id) benlen fottte, an bie dx=

löfung unb bie {Belehrung unb bie ©üfme ber ©ünben. Slber im geheimen

brannte e« in mir — id) weife nid)t, roie id) iljn nennen fotl, biefen ronnberbaren

SRenfd)en, üon bem id) beö 9tod)t« tröumte, id) fafj am @ee ©enejareth, unb fa$

unb tjörte nur ilm unb feinte mid) banad), bafe er mid) mit feinen fcugen an»

feljen unb feine ^anb auf mein $aupt legen fottte. — 3a, in biefer Dual ging

id) umtjer, fo ein bumme«, törid)te« 3RAbd)en. Unb an biefem $age, ben id)

niemal« bergeffen roerbe, roar id) ganj bi« auf bie anbre ©eite geroanbert burd)

ben SBalb in meiner fönfamteit unb Dual. Unb bann am fpäten 9tad)mittag,

al« e« fd)on angefangen battc y\ bämmem, tarn id) au« bem öetjülj bort bcrnb=

gefauft. Unb ba auf einmal ergebt ftd) biefe« .Uveu,!, hier mir gerabe gegenübet

nu« ber Grbe, fdjroarj unb gewaltig unb fo ganj allein b,ier in ber ©nfamteit!
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Kenten ©te nur, id> fiel ofjnmädjtig bjn! 8or fcngft unb ©greifen! 2)ie ftat&o*

Itfen Ratten e$ ein paar £aa,e jubor aufgeteilt, ob>e bofj irgenb jemanb etwas

babon gehört blatte. Unb id) blatte cS olfo nidjt gefeljen ober geafjnt — tyier

oben, wo id) mid) faft jeben lag auf ©djneefdjuljen f)erumtdeb! Hber yelif»er

b>t immer ein befonbre« ®erb,ältni« jmtfd)en mir unb bem Äreuj beftanben. 3d)

liebe efi!

G£ ffetjt Ijier als fiufcerfter 93orpoften nad) bem (Etftneer ju! Sine ©renjmad)e

jwifdjen ber SBelt ber Xtfmonen unb ber 2Renfd)en! fagte ©benb Sugge.

Unb als Dferfyddjen, bafj wir und an ber äufterften ©renje ber SKenfajfjeit

befmben!

©benb ©ugge erwiberte nichts. Cr beobachtete fie bon ber ©eite, wie fte mit

tjro&en, bunleln Slugen neben iljm baljinfdjdtt. Snblid) jagte er: ©le fdjnen ftdj

wo§t nad) $ad8 jurüd, Sräuleln ©ennbj

Sieb, nein, ba« tue id) wirflid) nid)t. Xai ift fo weit weg unb fo fern, baft

id) faft meine, e« fönne nie SBirflid)fdt gewefen fein!

gebenfall« finb ©ie fd)tedjter Saune!

könnten ©ie nidjt bon ettnoS anberm mit mir fpred>en al« bon meinem alten

SBdbergefidjt?

2)aS mochte id) für mein ßeben gern! Äber wenn ©ie ba neben mir Ijer*

geljn unb denb auSfeljen unb traurig unb trübfelig, bann fann leb, e£ nid)t laffen,

baran ju benfen. Unb ©ie lönnen bod) nid)t bedangen, bafj leb, bon Wa« anberm

reben foQ, als woran id) bente!

3d) füllte bod) meinen, ba| bie Öeute ba« bon einem bedangen!

$5ic Seute, ja! ©ie unb leb, finb aber bod) feine — ßeute!

©ennö lachte laut

SRun, lachen fönnen ©ie alfo bod) nod)! (E$ war ja orbentlid) eine SBo^ttat,

baö b^ören!

©ie gingen eine SBeile fdjwdgenb nebeneinanber fjer.

3d) will 3(jnen übrigen« fagen, graulein ©ennl), ba& e8 in bei SRegel feljr

bumm ift, nid)t bon bem ju reben, woran man benft. 9fomentltd), wenn e§ etwa«

ift, wa8 und bebrüdt. GS tjilft fid>er nid)t, bon bem ju reben, woran man
nid)t benlt!

2lber id) benfe an mc^td

!

3d) fage e8 3t)nen gerabe f)erau$, e« ift mir furchtbar fd)merdid) ju fefjen,

bafj ©ie traurig finb. SBarum fönnen ©ie nld)t fröljüd) unb bergnügt fein! £)aä

pafct bod) biel beffer $u S&nen!

®a« glaube id) ntd)t! (ES |at gemtfj nie ju mir gepafet, fo redjt frö|lid)

unb bergnügt ju fein.

©ie foQen mir nichts erjagten, wag ©ie gar niäjt meinen.

3d) meine — fagte fte fmnenb unb" ging id)Weln.cnb weiter. Hd) ia, juwcilen

fann id; e$ wirfltd) meinen. 3d) lann mir jum ©eifpiel benfen, ba^ e8 fd)5n fein

müffe, wieber fo ein fleineö 93iäbd)en ju fein, fo im ^onftrmationSalter!

Daß ©ie ftc§ auf foldjen Unfinn einlaffen woOen! Stuf ben berühmten Unftnn

bon w ben glüdlic^en Seiten ber 8inbb,eit"! »dne Seit ift fo fdjlimm wie bie

ftbibb^eit!

(£§ ift aber boccj baS ©ute babei, ba& man wenigften« noeb, dn Äinb ift

Unb bann ift e8 bod) nidjt fo eine Saft, finbifcb ju fein!

3$ glaube nldjt, baß ©ie gerabe unter ber Saft leiben, Sräuldn töenn^!

©ie faf) in tiefem (Jrnft }u ifjm auf.

Örejij&oten IV 1908 27
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3a. Ticje Saft bebrücft mich, unb bat mid) mein lebelang bebrücft. Unb icb

füllte, ba& irf? fie nie triebet IoBwerben (ann. (£8 ift nämlich (inbifcb, fict> nie

bei bem beruhigen ftu fdnnen, waB ift, fid) ftet8 in etwaB ^ineinjutTÖmnen , trag

nirfjt ift unb niemalB fein !ann. <EB ift (eine tßtjantafterei ober fo etnxii, nichts

fcfcjöneB unb feine* wie etwa iräumereien ober Schwärmerei, fonbem ötclmebr eine

«ri Erwartung. «18 ob aUeB, Wa8 ift, alle«, waB geflieht, nur etwaB Vorläufige«

fei erWaB UnwefentllcbeB, nietjt baö Eigentliche. TqB eigentliche liegt bnbinter unb
wartet, ©o ift eB.

3ft baB bie Saft, bie Sie bebrücft?

3a, eB ift nämlich etwaB fcb,rccflicheB. Denn eB macht einen 511 einem untüchtigen

SÄenjcben in bem geben, in baB man hinein gefegt ift. SRan macht eB niemonb

reeb^t, am atterwenigften fiel) felbft. SRan wirb mifcoergnügt unb unbanttar unb
— gemiffermafjen — anfpructjSOoII!

©« ift mir, alB fähe leb, gan$ feine ©ebilbe, Heine ©lütentnofpen ober fo etwa«,

feine, feine Keime in 3bnen fefocr# au f benen ©ie jefct herumtrampeln, unb gegen

bie Sie fehlest ftnb.

83a8 für ©ebilbe?

3h" ©etjnfucht. 95a« ©ctjönfte, waB wir haben, ja bie Keime, bie filmten in

all unferm wahrhaftigen Sehen! S)a8 mifebanbeln ©ie, nennen e8 eine Saft! Sie
foflte eS wohl mit un8 werben, wenn nicht immer „ba8 Eigentliche" bahinter läge

ober ienfeit8! Söenn bie Sonne ausbrennte, unb (ein $ag morgen wieber graute!

tlnb (eine Hoffnung mit ihm geboren würbe! Unb wir mit bem fertig mSren, Wa8
ift unb wa8 gefchieht — wenn wir (eine 3icle hätten —

(£8 ift etwaB anbre8 für ©ie unb fotct>e SWenfcben. bie einen geiftigen ©eruf

haben, wie jum ©etfpiet bie SBifTenfdjaft —
Unftnn! ©anj einfach ©löbfinn! #ier mühe ich lnirf

5 5um ©eifplel tagaus

tagein an ber ©ct)ule ab. 933enn ©ie meinen, bafj ba8 SBiffenfchaft ift, fo irren ©ie

jammeröotl! ftber ich — wiffen ©ie, ich 'ann m^ i'fet beulen, bat 3h*
nicht fo fühlt unb ben(t — ja, fo wie ich wir Porftette, bog ein SRann benft, ber

ja im ©runbe nicht ba8 geworben ift, wa8 er einmal werben wollte — nicht wahr?
D08 barf ich bod) oon 3t)tem S3ater fagen?

93ennn niefte.

3a, benn e8 gibt taufenb (leine greuben, Hoffnungen, Q\tlt — gerabe$u Er*

Wartungen, bie man mit ben Knaben erleben (ann, im ©chutfach — mit —
«ber für ©ie liegt e8 immer bahinter, beftimmt unb dar, ich weine in ffixtm

©ewufctfein, bog ©ie nach Äblauf eineB 3ahre8 hiermit abfchliefjen werben unb $u

etwaB ©röfjerm, #öherm Übergehn werben!

Ter aVenfd), ber in fi et) ben ©tauben baran tötet, bog er ju etwaB ©röfcerm

unb #öberm übergebn wirb, ber biefen ©lauben eine Saft nennt, begeht eine fct)recf=

liehe ©ünbe, Srfiulein SÖennu!

(Jottfejuna folgt)
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ZTtafgebl\d}es unb Umnafgebltdjes
Heidjsfptegel »erlin, 18. Dftober 1908

(Die Äonferbatiben unb bie Sladjlaßfteuer. Die Drientfrage unb baä Konferenz*

Programm ber fcrtple« (Entente.)

'Httmäfjlid) rfitft ber fteitpunft b,eran, mo bie Arbeit ber parlamentarifdjen

Üörperfd/aften mieber aufgenommen wirb. Der preußifdje Sanbtag tritt in biefer

SBodje jufammen, unb in rurjer Qtit folgt i^m ber 9ieirf)ötag. Die Erörterungen

ü6er bie große grage, bie ben 8fteid)8täg in biefem hinter befdjfiftigen wirb,

»erben fdwn lebhafter, obwohl bie Ic^te ©ntfdjetbung bc8 ©unbeftratf Aber bie

©orlage, bie bie große Reform ber Sieic^gfinanjen bringen fott, nod) nid)t gefallen

ift. Die ©erzögerung be8 ©etanntmerbeng ber Vorlage f>at i^re Vorteile unb

92acf)teUe. 3n einer ©eziefjung machen ftct) jetyt bie 9{a(t)tei(e ftar! geltenb, benn

bie Parteien legen ib,re grunbfä&lidje ©teQungnafjme jum Xeil auf Slnnafymen feft,

bie ftdj DieHeicr)t atö gar nidjt jutreffenb ermeifen. Dlefe ©emertung bröngt fid)

bcfonber* bem ©eurteiler auf, ber bie fonferoartoe ©olemit gegen bie 5Nad)la&fteuer

rrttifd) burcfjmufiert.

SWerfmürbtg oerfdjoben erfä)eint jefct bie Sage, n>enn man bie Vuftfidjten ber
sJiei(^§ftnanjreform nad) ben oorliegenben ©timmen ber ©arteipreffe beurteilen mlfl.

iefct fiefjt et banad) au§, als ob fid) bie Regierung ganz gut mit ben frei«

finnigen ® nippen bcrftänbigen »erbe, benfelben Gruppen, in beren Äatc<fjt8mn3

früher bie SSiberfjaarigfeit in ©teuerfragen nad) alter Xrabition ftett bie erfüe

Stelle einnahm. Dagegen fdjeint ftd) auf ber lonferbattben ©eite ein Wbgrunb

aufzutun, toorin bie ganje 9?etd)§fittanjreform notmenbig Perfinfen müßte, roenn —
ja menn jebe ©uppe fo t>ei% gegeffen Mürbe, mie fie gefodjt toirb.

9tad)bem fid) bie ©ercitmiQigfeit aller bürgerlidjen ©arteten, bon benen

fid) in biefem gade audj bad 8entrum nW öani ou*fd)loß, gegeigt fallt, ba8

Problem ber 9{eid)Öftnanjreform bie*mal enbgiltig lö[en z" fonnte nur bie

örage fein, ob e$ gelingen mürbe, bie Parteien auf ber redeten unb linlen ©eite

ju beranlaffen, Pon ibren prinzipiellen gorberungen fo biet abjulaffen, wie jur

©rreidjung eine« praftildjert ©rgebniffeg notmenbig mar. Diefe prinzipiellen gor«

berungen maren auf ber Hnfen ©eite bie ©ermerfung ber inbireften ©teuern, fomeit

fie nidjt reine Suyufiarttfel betrafen, unb bie birefte ©efteuerung ber (Jinfommen

unb ©ermögen burd) baS 9teid) — auf ber redeten ©eite bad genau entgegen«

gefe|te ©rinzip: Decfung befi 8?eid)ßbeborf8 burdj inbirefte ©efteuerung befi 2Haffen*

öerbraudj* unb ©ermeibung birelter 9teid)8fteuem olfi nid)t berelnbar mit ben

üerfaffungSmäfjigen ©nridjtungen beß 9teid)*. ©ine ©nigung fonnte unter foldjen

35crtjältniffert nur ftuftanbe fommen, menn jeber efmaS opferte, unb biefe Über«

Zeugung iß merfmürbigermeife juerft auf ber ©eite burdjgebningen, bie fid) bisher

am ftärfften gegen febe« 3«8«f<änbni8 grunbfäblidjer 9iatur gemehrt ^atte, niimlid)

innerhalb ber freifinnigen unb bemolratifdjen Parteigruppen. Äuf bem jüngft

oeranftalteten Parteitag ber fübbeurfdjen JBolteportei b,at ber ttbgeorbnete b. paper

unummunben zugegeben, baß birefte 9leid)8fteuern allein nldjt imftanbe fein mürben,

bie glnanznot befi Weldj« ju ^eben, baß alfo eine meitere 91udgeftaltung ergiebiger

93erbraud)8)"tcuem gar nid)t ju bermeiben fei. SWan merbe bem alfo juftimmen

muffen, aber ielbftoerftänblld) unter ber Soraugfefeung, bag größere ©ermögen aud)

auf bireftcm S3ege bom öieidje fd)ärfer herangezogen mürben.

Diefer audj bon ben beiben frciftnnigen ©arteten — menigftenS fomeit itire

offizielle parlamentarifdje gü^rung in ©etradjt fommt — bertretne ©tanbpunft er«

fdjeint burd)au8 etnmanbfrei, unb bie recfjtsftefjenben ©arteien fonnten bie ermarteten

^ugeftänbniffe ^infidjtüd) ber bireften Heranziehung größerer ©ermögen um fo eljer
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machen, als anzunehmen toax, ba& bie Regierung in ihren S3orfd)lägen barauf be*

badjt fein mürbe, für bte SBermögenBfieuer eine gorm )u finben, bie (einen Eingriff

in bie Sinanjhoheit ber ©injelftaaten barfteHt. Äber als eine geeignete gorm biefer

?lrt ermieS fia) bodj immer nur bie 9?ad)la&fteuer, unb gegen biefe beftetjt in ber

bentfdjfonferüattoen Partei eine fo ftarle Slbneigung, bafc bie Parteiorgane fdjon

jefct einen heftigen ®ampf bagegen eröffnet faben, obwohl binbenbe ^arteibefdjlüffc

barü&er nodj gar nictjt gefaxt fein (önnen. Tie ffonferPatibe Sorrcfponbenj braute

fogar eine fetjr beftimmte ©rdfirung, bafj fi<h bie Partei mit bem bisher angebeuteten

plan einer SRachlafjfteuer nun unb nimmermehr einperftanben erdärcn (önne.

$>ie ©inwänbe, bie bagegen erhoben werben, laufen im wefentltcf)en barauf

b,inau8, bafj eine fotdjc ©teuer ben fteinen unb mittleren ©runbbefifo gerabeju

ruinieren mürbe. 5)abei ift zugeben, bafj bie (SrbfctjaftSfteuer baS in ©runbbefifc

angelegte Vermögen DerhältuiSmäfjig ljavt trifft unb eine ftarte ©elaftung für ben

IBauernftanb bebeutet, wenn nicht auSgleichenbe unb erleichternbe 93eflimmungen

getroffen werben, demgegenüber ift jeboch ein^umenben, bafj überhaupt nod) gar

nid)i feftftet)t, ob bie (Einrichtung ber 9?ad)lafjfteuer notwenbig eine ©eftalt er-

halten mufj, bie folchc Befürchtungen rechtfertigt. (SS ift bisher nur baöon bie

SRebc gemefen, bafj neben ber bisherigen ©rbfchaftSfteuer eine Sftachlafjfteuer ein»

geführt werben foQ, bie alle Grbfälle, auch ben auf ©atten unb Stfnber über»

geljenben Sefifr, betrifft. ©taatSfefretär ©übow M ffnter in einem bielbefprochnen

31uffafo, ben er in bem Dftoberljeft ber 3)eutfd)en SRunbfchau jur (Erläuterung feiner

föeformpläne üeröffentlichtc, angebeutet, bafj man Heinere Vermögen unter jehn

bis jman^igtaufenb SDfarl freilaffen, bie ©teuerfäfce felbft mäfjig bemeffen unb bie

bereits beftet)enben ©onberbeftimmungen für ben ©runbbefify batjin erweitern follc,

bafj bie ©teuer in gorm einer 9tente gejohlt werben fönne. 15aS finb vorläufige

anbeutungen, bie junächft noch im VunbeSrat manche Slbänbcrungen erfahren

fönnen, unb bie, wie jeber Unbefangne feljen muß, auch öom ©taatSfefretär nur

als porläufige Vorfchläge unb Anregungen, (eineSmegS aber als conditio sine qua
non gebaut finb. ÜBenn alfo im 9?eicf)Stttg üon Ionferuatio^agrarifcher Seite über»

jcugenb unb mit SRacfjbrurf nachgewiefen wirb, bajj bie ©ad)e etwaS anberS ein=

gerichtet werben mufj, um berechtigte fiebenSintereffen beS (leinen unb mittlem

©runbbefifceS ju fchfifoen, fo ift nicht einjufetjen, warum baS nicht berüdfichtigt

werben foUte. 2)eShal6 fann boch bie 9?ad)lafjfteuer eingeführt werben, 9#an

fann ja bie ©renje ber Steuerfreiheit wefentlid) hinaufrücfen unb bafür bie ©teuer*

jä&e anberS normieren, furj in jeber SSeife ben berechtigten Sntereffen eine« burch

bie neue SBefteuerung befonberS belüfteten GrwerbSftanbeS Rechnung tragen, ©o
jehr man eS alfo natürlich finben wirb, bafj bie Partei, bie fid) als $auptbertreter

ber lanbwirtfchaftlichen Sntereffen fühlt, ihre ferneren 93eben(en unb ^Befürchtungen
' wegen ber bisher befannt geworbnen ißläne auSfpricht, fo wenig ift ju berftehen,

warum biefe Vebenfcn als Unterlage bienen follen, um bic gan^e Scachlafjfteuer

,\u berWerfen. Tic prinzipielle grage, wie bei ber ©teuerberanlagung bie in

©runbbeftfc angelegten Vermögenswerte $u berechnen finb, hat bamit nichts ju

tun ; benn baS, WaS bie ©runbbefijjer babei als £ärte unb Ungerechtigfeit empfinben

— bie dlfferenj $wifchen bem ber Veranlagung jugrunbe gelegten unb bem naen ben

wirllichen Einnahmen berechneten Kapitalmert — , fommt bei jeber Vermögens*
fteuer $utage, nicht etwa nur bei ber (SrbfdjaftS* unb 9cad)la{jfteuer. Mlfo man
fann alle biefe fragen jur ©prachc bringen unb um ihre Regelung in einem be*

ftimmten ©inne (ämpfen, aber baS finb aHeS (eine burchfchlagenben (Etnwänbe

gegen bie 9?ad)lafjfteuer überhaupt.

Xie ftonferbatiben hoben ftch beShalb noch mii weitern SBerWerfungSgrünben

gewappnet. Diefe flehen aber, wie wir meinen, auf gan$ fd)wad)en güfeen. 9Kan

hat fogar ben germanifcf)en gamilienfmn ju ^ilfe gerufen, ber angeblich ou*$ ^
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SRadjlagfieuer oerlefet unb jerftört werben foO. 2Ba8 bomit gemeint ift , ift unfi

immer fe^r bunte! crfd)ienen. Sott eS feigen, bog ein gomilienooter burd) bie

©teuer Deranlagt werben fönnte, weniger für bie 3ufo«f* Wntr gamilie ju tun?

DaS mfire bod) bie fonberbarfte Sogit Don ber SBelt. Hn bie ©efd)id)te Don bem
„forgfamen" gamüienDater, ber abftdjttid) wenig ober ntd)t8 ^interWgt, bamit

feine #tnber feine Öindjlnfjfteuer ju johlen ^oben, glauben wir öorlfluftg noct) nid)t.

ßbenfomenig glauben wir baran, bog JHnber ib^rem Vater fluten werben, weil fie

9Jad)lagfteuer jaljlen mfiffcn. Der arme SRann fann ja gar nid)t8 bafür! SBortn

alfo bie 3«ftörung beS gamilienfinnS beftetjen fott, ift unS Döflig unllar. Dag
bie pietätootte Drauerftimmung burd) bie Steuerzahlung unterbrochen wirb, fönnen

wir aud) nid)t gelten laffen, benu eS gibt bei DobeSfätten unb 9?acb,(agregutierungen

fo biele irbifcfje ®efd)äfte ju beforgen, bie auf <9clb&af)lungen hinauslaufen, bog

eS auf eins mef)r ober weniger nid)t antommen fann. Sitte bie fentimentalen

(Säuberungen Don ben if>re8 C£ruährer8 beraubten Familien, bie, wöfjrenb fte in

©orgen bafifeen, Don bem ©teuerboten überfallen werben unb Don bem fdjmalen,

bringenb benötigten (Erbteil einen grogen Deil ^ergeben muffen, finb bod) weiter

nictjt* atö agitatorifdje ^b^rafen, benn bie gamilten, auf bie fold)e forgenootten

S3ert)ättniffe zutreffen, follen ja — wenigfienS nadj bem Sßlan unb äBitten be$

©efcfege6er§ — Don ber ©teuer gar nicht betroffen werben. SBenn man aber

prinzipiell behaupten Witt, bag ber ©taat bei WuSübung feine« Vefteuerung8red}t8

auS Wücffid)t für bie gamilie Dor ben <£rbfäflen im engften gamilienfreife $alt

mad)en muffe, bann mug man aud) einen ©d)ritt weiter gefm unb bie gleite

9iürf[id)t in ber Döfligeu Unantaftbarfeit bcS ^rioateigcntumS für Qrotdt ber Äfl*

gemeinljeit walten laffen. Dann barf ein gamtlienbater überhaupt feine Steuern

jafjlen, benn wie Witt ber ©taat bie Verantwortung tragen, etwaS für fid) in Sin*

fprud) p nehmen, waS DieDeid)t einmal unmünbigen Hinterbliebenen ein wertDotter

Sßotgrofdjen fein fönnte? SÄan fiefjt, auf weldje SBege man geraten mug, wenn
man berartigen ib^eorien einmal nadjgeht.

9tod) auf anbre SBeife t)at man bie „Ungeredjtigfeit* einer 9?ad)lagbeftcuerung

bartun wollen. ©8 wirb barauf §ingewiefen, bag ber fünftige (Erbe in Dielen

gälten fein ©rbteil ober wenigftenS einen Seil baDon erft burd) feine SWitarbeit

f;at fd)affen Reifen ; eS fei alfo nidjt richtig, wenn man baS ffiedjt ber Verteuerung

beS 9fatf)laffe8 barauS herleite, bag bie (Jrben einen VermögenSftuWadjS erhalten,

an bem fie fein eignes Verbienft haben. DaS ift ohne weiteres jujugeben. Die

9Jad)logfteuer braud)t aber aud) eine foldje Vegrünbung ihrer (Berechtigung nicht.

Sie ift ebenfo berechtigt Wie iebe anbre bem Vefifc auferlegte ©teuer. SBenn man
aber auS 9fürffid)ten auf bie (Einjelftaaten eine periobifd)e Vefteuerung beS VeßfocS

Dermeiben unb bafür eine ©teuer in gorm einer #eranjiehung fleiner Vermögend
quoten in beftimmten gfillen einrichten Witt, fo fann man unmöglich bie grage

aufwerfen, auf weldje Ärt bie einzelne» Vermögen erworben finb, fonbem nur,

ob ber gatt eingetreten ift, wo bie ©teuer erhoben werben fott. Unb als fold)er

5aü erfdjeint ber Vefifciuechfel infolge DobeSfallS immer nod) ber geeignetfte.

Nebenbei bemerlt, bebeutet eS für ben, ber einen Vcfifc $u erwerben ober ju Der»

walten hat, aud) einen Vorteil, wenn er ftatt einer fremben SlrbeltSfraft bie $ilfe

beS fünftigen (Erben feines Vep&eS jur Verfügung t)at, unb baS gleid)t bie fd)ein*

bare llngered)tigfeit ber 9tad)(agfteuer wieber auS.

SS ift alfo in jebem gatte unbegreiflich, warum fid) bie fonferDatiOe gartet

Dor ber 3eit auf bie Ablehnung ber 9cad)lagfteuer in jeber gorm feftlegen Witt.

9hm ift fie ja freilief) nid)t bei ber Verneinung fiefm geblieben, wenigftenS r)at bie

ftreujjeitung einen afle SBelt Derblßffenben Vorfd)lag gemnd)t unb bobel Derfid)ert,

baS fei ber 9cieberfd)Iag ber in fonferDatioen Greifen Derbreiteten allgemeinen 9ln=

fd)auung. Diefer Vorfchlag befteht in nichts geringerm als ber (Empfehlung einer
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ÖermögenSfteuer. SHIerbingS begegnete baS genannte lonferoattbe ©latt bem au«

bei liberalen unb 3«ntrum8preffe berüberfcballcnben 3ubel, bog bie Shmferbatioeu

fiel] ju bei lange befämpften liberalen gorberung beleiht hätten, mit bet wettern

(Ertlärung, fo (ei e8 nicht gemeint (E8 fei ntctjt Don einer WrichSoermögenSfteuer

bie Webe gewefen, fonbern bon einer IBermögenSfteuer, &u beren (Erhebung bie

(Einjelftaaten bureb, WetcbSgefefe verpflichtet mürben, unb beren (Ertrag fte mit ben

9Ratritularbeiträgen an baS ^Hctct) abzuliefern hätten. (ES febeint mirfltcb ßeute ju

geben, bie ueq einbilben, baS (ei fem (Eingriff in bie Srinanabobett ber (Etnjelftaaten.

SRan mag aber bie Sache einrichten, roie man mW, immer mürbe bort) ben Grinau

floaten burdj WelcbSgefefc eine (Einnahmequelle, bie fie für bie ihnen gufadenben

Vlnfrmbcn bringenb brauchen ober roenigftcnS offen hoben müffen, bauernb berfperrt.

Ober ber ganje 33 o rieb, lag läuft einfach auf baS hinaus, roaS man bie SJereblung

ber Walrifularbeiträge genannt ^at. Sie beftebt belanntltcb barin, bafj bie (Er=

böbung ber 3J?atrifularbeiträge bunh einen anbern SertetlungSmobuS, nämlicb nach

ber 2eiftungSfäf)tgfeit ber Staaten, möglich gemacht mirb. SBäre ein geeigneter

SNafjftab bafür gefunben, fo mürbe bog gesehen, roaS bie Sfreujjeiiung »rill: bie

©njelftaaten mürben, jeber für ftch, bie ©teuerfd)raube ftärfer anstehen unb ben

SJceljrertrag in (»eftalt erhöhter SJcotriluiarbeiträge an baS Weich abführen, «ber

bann wäre c§ ja auch roieber gar nicht nötig, ben (Einjelftaaten oon WeicbS megen

iBorfcbriften ju machen, roie fie ben äRetjrertrag an Steuern aufbringen füllen. Tie

©chroiertgtfit liegt eben barin, bog bei ber SBerfchiebenbett ber hiuouid) gemorbnen

©teuerfbftcme in ben beutfeben ©injelftaaten ein ftcherer SRafjftab für bie ftnanjiefle

üelftungSfäbigfeit biefer Staaten gar nicht gewonnen roerben fann, roenn nicht baS

Weich bie ganje Stnanjgefefcgebung ber (Etnjelftaaten jroangSroeife umgeftaltet.

Ähnliches id)eint roobl bie Sheu&jeitung im %uge ju haben, menn fie ben (Einjel*

ftaaten bie Ginführung einer SermögenSfieuer burch baS Weich anbefehlen laffen

roitl, aber tonferbatib roirb man eine folche ben bunbeSftaatlicben Sbarafter beS

Weichs umftür^enbe SWafjregel koot)I taum noch nennen fönnen. Deshalb fann man
eS auch für ganj auSgefchJoffen hatten, b

a

b ber ©unbeBrot einen folchen ©orfchtog

gutheißt. Die Betrachtung ber ganzen Sage aber jeigt, bog ftch bif Sbnferbatiben

auf einen gefährlichen SBeg begeben haben, ber fte entroeber jur Umfet)r jmingt

ober, roenn fte baS nicht rooöen, baS Dbium für ba8 Scheitern ber WetcbSfinanj*

reform auf ihre Schultern roäljt.

Die auswärtige ^olitif ift natürlich gan$ »on ber SriftB im Orient beberrfebt.

3ur$eit fchroeben noch bie ©erbanblungen über bie ßonferenjfrage. 93tS jebt haben

jeboch bieje 23erbanblungen einen wenig auBftcbtSbolIen ©erlauf genommen. Der
rujftfcbe SKinifter beS Auswärtigen 3$wol8fij hat lange genug in fionbon geweilt,

um ein einheitliches ©orgebn ber brei „ (Entente" * SKäcbtc, (Englanb, Wufjianb unb

granfreich, in ber Orientfrage herbeizuführen. Aber mit bem (Ergebnis, baS babei

herauSgefommen ift, fann man nicht prunfen; e« berrät nur ju fehr bie Innern

SßJtberfprüche, mit benen bie (Entente ju fämpfen hat. infolge ber übergrofjen &t~

fchäftigfeit, bie bie englifcbe ^olitif feit fünf fahren in allen möglichen Abmachungen
unb (Einöerftänbniffen mit anbent SRächten entwicfelt hat, h flt f»e nicht mehr bie

boUc 91ftionSfreiheit, bic ihren alten DrabHionen entfpricht. Wun forbert bie neue

Sage gebieterifch. bafc (Englanb menigftenS in einer grage feine alte ^ßolitif wieber

aufnimmt, nämlich in feinem Verhältnis jur Turf ct. Da will baS Wectjenererapel

nun nicht recht ftimmen, benn ber alte ©egen|ab ber Sntereffen WuftfanbS unb

(EnglanbS ift an biefer Stelle nicht mit einigen biplomotifcbcn <Phrafen beifeite ju

fchaffen. (ES gibt jroar gefällige Sßolittfer, bie fehr r)übfc^ beroeifen, ba& (Englanb

beifpielSWeife in ber Darbanettenfrage Wufjianb ruhig gewähren laffen fönne. {Ruf*

lanb habe im Schwarten SHeere feine Statte, bie ber englifcfjen gewachfen fei, unb
wenn bie ruffifeben fitiegSjchiffe in ba8 »gäifche SKeer fämen, fo feien fte im ©eretebe
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beS engltfdjen ©influffeS nnb btefem 0ödig preisgegeben. 3n SBitftic^f eit jeffn bie

Xinge anberS auS. Die Söfung bei DarbaneHen frage im ruffifd)en ©inne bebeutet

ganj einfach baS (£nbe ber dürfet in (Europa, unb Sic (gbroarb ©rety ift ber lefrte,

ben man erfl nodj barüber belehren müfete. SBenn ober Ufoifeianb bie Regelung bet

iöclfanfragen auf bem feierlichen unb fdpoierigen SBege einer £onferen$ ber 3Käd)te

anftrebte, bann bürfte man oorauSfcfeen, ba& eS btefen umftänbtit^en 2öeg nicc>t

roäb,ltt, nnr um gu ber Annejton SöoSntettS unb ber llnabbängigfeit Bulgariens 3a
unb Amen ju fagen unb allenfalls barüber nad)&ubeu!en, wie man bie $ür!ei für

ihre — im ©runbe ja bod) imaginären — SBerlufte entfa^fibigen fönntc. DaS alles

nur um beS $rin$ip8 mitten, bafj ber berliner Vertrag gen>at)rt toerben mfiffe, an

bem ttuftlanb belanntltch fetnergeit roenig greube gehabt t)ot Dergleichen fagt man

rooH aber man bentt eS nic^t — wie man hier in Umte§rung einer oft gebrausten

9fiebenSart ju bemerten wrfuö)t ift. fRufjlanb blatte ein natürliches ^ntereffe baran,

baS Programm ber geplanten Ronferenj ju erweitern, unb eS märe gu fct)ön gemefen,

menn eS burd) ©onberberhanblungen mit (Englanb unb granfreieb, bahin gelangt tufire,

eine foldje ftonfereng juftanbe ju bringen, beren Programm fidjer bod) auch Stalten

oeranlafet tf&ttt, auf bie ©eite ber SBeftmfia^te ju treten, unb bei ber bann Öfter«

retd)» Ungarn unb Deutfd)lanb als ifolierte 9Äinbert)eit einer gefdjloffenen fßb^alan;

ber anbern ©rofjmflchtc gegenübergeftanben gölten. $0$ eS bat nicr)t foflen fein,

©tr ®bmarb ®reü fonnte ftrf) nid>t entfdjlieSen, ben $auSfchlüffel beS oSmanifchen

fteuhS in bie £anb beS guten greunbeS auS bem Often ffiuropaS $u legen. (Sin

anbrer ©ntfc^luß roärc ihm aud) teuer ju ftetjn getommen; benn auf bie preisgäbe

ber jept ju neuer greibeit erftanbnen £ürfei an »u&lanb fjätte bie öffentliche

Meinung ©nglanbS in einer SBeife reagiert, bie bem gegenwärtigen »abinett in

met)r als einer §inftd)t t)dc^ft unbequem, wenn nidt>t gerabeju oerhängnlSbofl ge»

»orben mflre. (Ir blieb alfo bei feinem non possumus, unb #err S^wolSfii fanb

nun, bafc bie Trauben fauer waren; SRufjlanb n>ünfd)t nidjt, bafj bie DarbaneÜen*

frage auf ber ftonferenj erörtert wirb — fo t)i«& eS nun — , benn eS ift eine

Angelegenheit, bie bie Würfel unb Äufjlanb allein angebet; eine füllte SBegrünbung,

über bie felbft ber biplomatifcb, gefdjulte ©ir ©warb ein ©djmunaeln faum unter«

brüdt b^aben roirb.

Aber mit biefer ©efie ber ©rofjmut (onnte bodj JWufjtanb nicht Don ber ©fihue

ber ©onberberhanblungen abtreten. Unb fo befann e8 fich auf bie lange al* un=

banfbar Oernachlöffigte 9ioUe als $roteftor ber ©übflamen. Darin mar Ghtglanb

njiüfö^riger; e8 fonnte bod} Ku^lanb nicht ganj bie Wahrnehmung feiner Sntereffen

Oerfagen. TOan einigte ftd) alfo auf bie feltfame Sotberung, ber »onferenj bie

ftrage einer (Jntfchäbigung Serbien* unb SRontcnegrod oorjulegen, mit anbern

Worten bem ©tofjferbentum einen öiffen hin)un>erfen als (Genugtuung für baS Oer«

lefcte ruffifche ©elbftgefühl unb als ©c^achjug gegen Öfterreich« Ungarn. Damit

gewann freilich baS jtoifchen (Snglanb unb Wuftlanb üereinbarte ftonferenjprogramm

eine ©eftait, bie in ber Xürlei bie t^öcf>fte Qcnrrüftung h«rt>o^nif«n mu|te. SBon

9tugionb hatte man fid) nichts anbreS Derfet)en, aber auch ©nglanb, für boS [ich

bie S3olföftiramung in fPonftantinopel unb ben grögem ^rooinjftftbten foeben noch

e6enfo blinb begeiftert hatte, mie ftch gegen Deutfdjlanb törichtermeife hotte ein«

nehmen laffen, oerfügte je^t faltblütig über türfifcheS Gebiet unb geigte ftct> bereit,

aQeS Oefctjehene gutjuheiften.

©S mar offenbar eine grofje Unoorfuhtigfeit, baS (Ergebnis ber ruffifch*eng*

Itfcfjen Serhanblungen an bie Dffentlichtcit $u bringen. Auch in Sranlrelch ift

man barüber Oerfdmupft unb finbet fogar, baß eS eine Torheit mar, \oldft Skr«

abrebungen über ben ftopf DeutfcftlanbS hmtDC0 hu Derfuchen. ^ebenfaQS muß
biefeS jogenannte Programm ber Xürtei bie Augen barüber öffnen, baß it)t junnchft

eine Icmale Serftänbigmtg mit Dfterreich» Ungarn gegenmärttg noch bie prtften
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(Garantien für bie Integrität iljreS wirflidjen SJeft&ftanbeS unb bementfpred)enb

für ifjre politifd)e Kräftigung bietet Tiefe Söfung roirb audj Deutfajlanb , baS

nnef) wie bor ber SJunbeSgenoffe Öfterreid)* Ungarns unb ber greunb ber dürfet

bleibt, unbefümmert um ftnnlofe (Erregungen urteilSlofer unb aufgelegter S5otf8=

tnaffen ruljig unb feft ,\u unterftüfcen Ijaben. Sludj Stalten, baS ftd) bis jefct mit

bemerfenSmerter Siufje unb (alter Überlegung im $intergrunbe gehalten Ejat, roirb,

wenn nic^t ade Slnjeidjen trügen, erfennen, bafj ein befonneneS $anb in £anb gefjn

mit Öfterreia>Ungarn feine SBünfdje unb ^ntereffen in ber ©alfanpolitff meb,r förbert,

als roenn eS feine #anb ba^u bietet, bafj Gmglanb, Stußlanb unb granfreld) ein

Übergewicht geroinnen, um biefe fragen nact) if^rem ©utbünfen $u entfdjeiben.

gür Deutfcfjlanb roar eS natürlich feine angenehme Sage, in bie eS burd) ba§

83orget)n Dfterreid)* Ungarns ber Sürfei gegenüber berfefct rourbe. Äber roenn bie

dürfen infolgebeffen borfdmefl glaubten, mit (Englanb beffer baran ju fein, fo ftnb

fte fd)on eines anbem betehrt roorben. Sir finb in ber Sage, rufjtg nbjuwarten.

bis ben türflfcfjen Staatsmännern bie Gmftdjt jurürffebrt, baß Deutfcfjlanb baS

roirflldje Sntereffe ber Jürfei bon allen auswärtigen SRädjten immer nod) am
beften unb uneigennüfyigften berftanben hat. SBir hätten aderbingS gemünfdjt, bafj

bie atlju cmpliinÜLtie Ürflärung in Konftanttnopel, roir hätten (eine Sd)ulb an bem

83orget)n Dfterreid)* Ungarns, Heber unterblieben wäre, roenigftcnS in biefer gorm.

Dafj wir aber mit Dfterreid)* Ungarn um ber Kühnheit unb (Sigenmä^tigfeit feiner

<JJolittf willen nid)t bred)en, ift felbfrberfiänblid). De8t}alb berrät aud) baS Sammern
finiger beutfdjer SBtätter barüber, bafj roir eS nun mit ber lürfei berborben

fjaben, wenig politifa^en $aft. SBären roir um ber türfifdjen greunbfdjaft willen

unferm SBunbeSgenoffen in ben dürfen gefallen, ober bitten wir unS aud) nur

füfjl frofmeifternb beifeite geftellt, fo wäre unS baS nid)t nur in Öfterreid)*Ungarn,

fonbem überall, ja aud) in ber dürfet feibft übel gelohnt worben. SBir ftcfm an

ber «Seite Öfterrcid)* Ungarns in bem wohlüberlegten 93emufjtfein , unfre eignen

Sntereffen bamit ju wahren, nid)t etwa, wie man wof)l gemeint b,at, auS Danlbars

leit für bie ©efunbantenbienfle in SllgertraS. Starin fönnen unS aud) Staftlofigfelten

ber öfterreid)ifd)en «ßreffe nid)t beirren.

Koloniale Hunbfcfjau ©erlin, 20. Dftober 1908

3n ©übafrifa entwicfeln fid) bie Dinge rafdjer, als man ftd) bor (urjem

gebad)t bi.tie. 9tod) bor wenigen Monaten fannte man bie fübnfri(anifd)en

GrinigungSbeftrebungen eigentlid) nur anbeutungSwetfe, benn eS tiefe ftd) fein rechter

Überblicf gewinnen über beren Umfang unb bie SluSftd)ten. Der ©turj 3amefon8,

ber baS poltrifd)c (Erbe decll SRfjobeS, bie 3bee eine« geeinigten ©übafrifa, ber*

wirtlichen wollte, fcf|lenen bie „bereinigten Staaten bon ©übafrifa" wieber in

weitere gerne gerüeft ju fjaben. Dabei tjat man aber bie fdjöpferifdje Kraft beS

»urentumS offenbar unterfää&t Die Energie, mit ber feine Vertreter bie Ser*

roirflid)ung ber politifdjen 3iele ber beiben <£rbfefnbe Secil 5Rb,obeS unb $aut Krüger

auf einer neuen ©runblage in bie ^anb genommen haben, bie SBereitwilligfeit, mit

ber ftd) baS eingefeffene englifdje ©lement an biefen ©eftrebungen beteiligt, läfet feine

3weifel meb,r barüber auffommen, baß bie Qtil ©übafrifaS na^e ift.

Der fübafrifanijcfje ©nglänber jmeiter (Generation fütjlt ftd) eben junäd^ft als

Slfrtfanber, unb wenn itim ein freies ©übafrifa unter englifcfjer glagge geboten wirb,

fo greift er ju. Unb baS ©urentum ift fo flug unb berlangt borläuftg ntcfjt meb^r,

fonbent überläßt bie böttige fioSlöfung bom britifd)en 3mperium ber natürlid)en

Sntwicflung. Denn tommen wirb biefe SoSldfung tobfid)er.

(Sinftweilen fjaben bie Vertreter ber berfd)tebnen fübafrifanifd)en Kolonien:

Kaptanb, ^ranSoaat, Oranjefolonie unb 9?atal, miteinanber berljanbelt, unb bie

grud)t biefer ©erfjanblungen ift ber jefct in Durban tagenbe fübafrifanifdje
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9<*ationalfonoent. ©8 ift ein getiefter ©djad^ug ber Vurenpartei. bog He

bem Snglänbertum eine Pert)ältni8mäfeig ftorfe Vertretung bei Meiern Sfonbent jus

gebilligt fyat Sie geinbfdjaft jmifdjen Vurentum unb ©nglänbertum ift au8*

geglichen, alle fügten fid) 0I8 Vürger ©übafriraS. Unb ba8 ift bie neue ©runb*

löge, ber Die 5Rt)obe8fd)cn unb bie Sfrügcrfctjen 3been entbehrten. Tie mannlgfadjcn

$inberniffe, bie aud) heute nod) ber Vereinigung entgegenftet)u , ftnb rein Wirt*

l'djaftlidjer 9?atur. Äber öerfdjtebne $öb> ber ©taatSfdwlben, toerfdjiebne Wen*

tabilität be8 Crifenbat)nne&e8 finb #inberniffe, bie fid) &et gutem SSttten befeitigen

loffen. Schwerer wiegen fdjon bie Perfd}iebenartigen t)anbel8polltifd)en ^ntereffen,

weil fie eben in ben wirtfdjaftlidjen ©jiftenjbcbingiingen ber einzelnen Kolonien

wurzeln. Sltkr fu werben fid) burd) getiefte Ü6crgang8bcfttmmungen aümät)lid)

überrotnben loffen. Bud) über bie #auptftabt — Pretoria ober Äapftabt — wirb

man fid) einigen. aWeinunggoecfdjiebentjeiteii tjerrfdjen nod) über bie gorm ber

Sereinigung, ©eneral Votb,a, einer ber Pornet)mften Vertreter be8 Vurcntum8.

erftrebt einen ßinljettgftaat. ©8 wirb Wofjl aber auf einen ©taatenbunb IjinauS*

fommen, benn für einen ©int)eit8ftaat fdjelnen benn bodj bie Vertjältniffe nodj nid)t

genügenb flar ju liegen. 55ie Vefdjlüffe ber $onöent8 »erben ben Parlamenten

ber Perfdjiebnen Kolonien öorgelegt.

. Vorläufig ift über ben ©ang ber Verljanblungen fo gut wie nid)t8 befannt

geworben, unb e8 t)at aud) leinen S^ccf, ÜRutmajjungen barüber aufstellen.

Un8 als ©renjnadjbarn be8 werbenben ©taatcnbunbe8 lann bie Äonfollbierung

©übafrifa8 junädjft nur redjt fein.

gür bie (Entwidmung 35eutfd)*©übweftafrifa8 wirb uns eine größere

C£inf)eitticr^tcit ber rolttf<f)Qft*poIittfcfjen Verf)ältntffe in ben benachbarten ©ebieten,

bie jum £eil ein Slbfa&felb für bie Vrobultion $>eutfd)*©übweftafrtfa8 Silben,

bicnltrt) fein. Trift man audj jenfeitg ber ©renjpfäfjle fo beult, beweift eine jüngft

im Sapparlament ftattget)abte Vertjanblung über ben ^nfdiluö ber englifdjen an
bie beuifdHübmcftafrifanifdjen Sahnen, ber Don mafjgebenber ©eite als

nü&ltd>, ja al8 notwenbig bejeidmet würbe. 3n Sonbon will man nidjts baOon

wiffen. aber ba8 neue fRegime Wirb fid) baran faum teuren.

Übrigeng gewinnen bie Erwägungen über bie weitere Drganifation
$eutfd)*©übweft8 burd) bie Vorgänge in ©ritlfd|*®übafrtfa erbäte Vebeutung.

3n ©übweft wcf)t beutlicf) ein freit)eitltd)er 28lnb, unb wir werben gut tun, itjm

Vead)tun g ,5,1t »dienten. Ünfre £anb8leute brüben Wollen fid) Don Anfang an ein

gewiffe8 ©elbftbeftimmungSredjt ft^ern, unb ba ftc einen namt)aften Seil ber Ver*

maltung8loften ber Kolonie fdjon t)eute burd) inbirefte Abgaben aufbringen, unb bie

©eibftoerwaltung ihnen weitere Saften auferlegt, fo fonn man ihnen biefeS Verlangen

nicf)t übelnehmen. 3m ©ebanfen an bie (£manjipation8beftrebungen jenfeitö ber

©renje wäre e8 flug, wenn wir ber jungen Kolonie Pon Pornt)erein bie Vepot*

munbung burd) bie t)eimlfd)e Solonialoermaltung möglidjft wenig füt)lbar werben

liegen. SBir trauen unfern ßanbSleuten jmar ju f bog fie ihr Deutfdjtum 1; od) haften

unb nid)t mit bem fünftigen jübafrifanifdjeu ©taatenbunb liebäugeln werben, aber

ber 3roan8 wirtfchaftlit^en Vert)ältniffe ift manchmal ftärfer al8 ba8 9?ationaU

bewuftrfeln. SBenn ba8 SWutterlanb ben Vebürfniffen ber Kolonie oerftänbni8oott

entgegentommt, fo wirb ber SEBunjd) naa) einem ftufcbjufi an ba8 übrige ©übafrifa

nid)t fo leidjt rege werben. Ob fid? eine &manjipation unfrer Volonte für ade -jeii

wirb oerlyinbem loffen, ift jum minbeften unfic^er. Xtc ^auptfac^e ift, ba^ biefe

Tut, in einer gorm öollaiefjt, bie ba8 SKutterlanb nitb,t be8 5Wu^en8 feiner SfolonU

fation8arbeit beraubt. ;',unädift mug, wie td) fc^on einmal betont t)abe, bafür

geforgt werben, ba& bie Kolonie beutfd) bleibt in ihrem innerften SBefen unb iid)

wot)l füt)(t unter beutfd>er 3^gg«# bann werben autb, bie Vorteile, bie i§r eine

Vereinigung mit bem übrigen ©übafrila bringen lönnte, nitb,t fo leitet Derfangen.
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Unter bem neuen Regime rottb in ©iibcifriEa namentlich aud) bie (Sin*

gebornenpolttü einen burdjgreifenbcn ©anbei erfaßten. Da3 Söuren« unb

Slfrifanbertum bcnft nidjt baran, an bet Pon fionbon au«gct)enben Serhfltfdjlung«*

polttif feftjuhalten, bie fdjwere SRißftflnbe gezeitigt ^at
r
unb unter bet bie (Sin*

gebornen im ©runbe felbft am meiften leiben. (S« ift ein Unbing, politifd) ganj

unreifen 9D?en(djen ein ©abbrecht $u geben, mit bem biefe nur Unfug anrieten unb
bie Gntiotcflung be« Sanbe« ftören. SWan fann wirtlich neugierig fein, wie man ftd)

auf bem 9lationallon0ent in Durban mit biefen ^robuften Bonboner flabinettgpolltil

nbftnben wirb.

(Star nicht« wirb eS fa>aben, wenn unfre ßolontaloerwalrung mit falbem Äuge
bei it)ren gntfälüffen über bie (Singebornenpolltif nad) ©übafrifa blidt. Da8
©urentutn tyit üon jeher eine glü(fiia)e §anb in ber Setjanbtung unb (Srgieljung

ber (Singebornen gezeigt unb wirb wot)l aud) jefct einen praftifd) brauchbaren 2Beg

finben. SBa« Wernburg ju tun gebeult, ift nodj nid)t gang Mar. Sir befinben

und bis ju einem gewlffen ©rabe in berfelben 23erbammni« mie ©ritifd)*©übafrila.

Denn aud) toir tragen jefct bie folgen einer früt)ern §3erf)äticf)lung8politif. 23ie

bicS mieberfjolt ber gall mar, jwang un« unfre 9cad)giebigteit jum ©egenteil, ju

einer $ernid)tung8politil. Unb jefot jerbredjen mir und bie tföpfe, wie mir bie für

un« mertbollen Überrefte ber $erero« unb Hottentotten bauemb unter unfre £err«

[cb.aft jmingen, ohne ifjncn bie 2ftüglid)feit ju nehmen, fta) Pon ber ferneren Stteber«

läge mirtfcfjaftlid) ju erholen. SWan fprad) babon, Wernburg beabftdjtige, ben £erero«

Mefernate anjumeifen. Db biefe Slbftdjt wirfttct) befielt, fei ba^ingefteOt. $eben*

falls mflre bie« ein ganj Perfekter S3eg unb mürbe ftcherltd) aud) nid)t ben 2In=

fd)auungen ber ©übweftafrilaner entfpredjen. Unter ffleferPat 0erftet)t man ein

große« ©ebict, in bem bie (Singebornen nad) tbjem ©ntbünten (eben, alfo nntfj

it)rer frühem ©ewofmheit umherjiefjn Idnnten. Da ba« SBiet) Pon ber Regierung

geliefert werben müßte, fo mflre bie« ein teure« Bergnügen, unb jubem mflre ba8

fte)crt>attanb ntd)t rationell auSgenufet. Daju tönte, baß firf) bie $erero«, fidj

felbft überlaffen unb ungenügenb fontrolliert, admfihtid) mieber in iljte olte

©tammeStierinffung hineinleben unb baburd) eine ftflnbige ©efafjr für un« bilben

mürben. Unb mo foUten unfre ttnftebler ihre Arbeiter ^erbelommen?

Unfer« (Sradjten« müffen bie £erero8 planmäßig jum SBieberaufbau be« roirt*

fdjaftlidjen Seben«, ba8 burd) fie eine empftnblidje Störung erlitten h01 » Jerons

gebogen merben, unb ba« gefdjieht baburd), baß man fie in Heinern ©ruppen auf

VMarlonen oerteilt, ba« Reifet, fie in ber 9cflb,e Pon größern ^läfcen unb garm*
biftriften anftebelt, mo fie ©elegenfjeit ^aben, ftdj bei ben Hnfiebtern al« Arbeiter

ju Perbingen. Auf biefe ©elfe tonnen fie (eidjt fontroUiert merben; fie finb ge»

jmungen, regelmäßig ju arbeiten. Allmählich merben fie pd) mieber burd) ibrer

.<pQnbc Arbeit einen Keinen Slefjftanb ermerben unb fid) fo erholen, ob,ne jeboc^

baburd) für un8 erneut eine ©efa^r ju merben. Da« fianb brnudjen mir in ber

Jpauptfadjc für un« felbft, bie (Singebornen fjaben i^r 9nred)t barauf Permirlt. 68
wirb burd) un8 audj ganj anber« nu^bar gemaa)t merben al« burdj jene, unb bie

(Singebornen merben in einem gemiffen «6ljfingtgteit§üet$flltni« aud) beffer baran

fein al« früher. «Sie merben pon weitem fdjfiblidjen Dummheiten abgehalten unb
Arbeitsgelegenheit in |)ülle unb 3ü0e fyaben, benn bie Hrbelternot ift in ©übweft
empfinblid) unb rottb bei ber fortfd)reitenben ©efteblung nod) empfinbltdjer merben.

^m übrigen werben wir in unferm eignen Sntereffe un« ib> ©ohlerge^n, bie

93efferung ber gefunbheitlidjen 3Berr)ält»i[fe unter ihnen angelegen fein laffen.

Über bie anbern Kolonien ift im Hugenbltd nid)t Piel gu fagen. 9Wit ben

Kolonien ift« mie mit ben grauen: bie ift bie befte, bon ber man am menigften

jpricht. Die« gilt namentlidj für Jogo, ba« einen gortfdjritt nad) bem anbern

oufeuweifeu h«t. Die reldjfte Kolonie, bie wir ha&en, »amerun, madjt audj nidjt
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Dief bon fid) rebcn. ßeibcr gibt« bort ober allerlei ftiffe Unfttmmtgfeiten, bie man
an ftd) bon ber fmmorifti fernen Seite nehmen tönnte, nenn bie 3eit baju angetan

wäre. Die ^anbelSftrmen im ©üben ber Kolonie bedangen ade0 (ErnfieS, bafc

bie Regierung fein Sanb mehr berfaufen, fonbern nur nodj gegen fur$frijrige Sßadjt*

berträge abgeben fofle. SRun ifi Samerun baS ^ßlantagenlanb par exoellence, unb

Wem wirb efi einfallen, ein $Iantagc anzulegen, wenn man ihn fteigern ober gar

gan$ ^inaudfe^en fann, nadjbem bie $(antage gerabe ertrogSffihig geworben ift.

tll\o ©d)mamm brüber! 9Ran berfteht ben Ärger ber ^anbetSfirmeit ©fibfamerunÄ

über bie aufftrebenbe Sßlantagenwirtfd)aft, bie eben ihrer aufbauenben Sätigfeit

wegen bon ber Regierung nad) Kräften geförbert wirb. Die $anbcl8firmen im

6üben werben n6er in furjer 3*it bem 9?ic^t8 gegenüberftehn, wenn ihnen nict)t eine

©ifenba^n baS $tnterlonb beffer erstiegt. Denn ber $anbel ijat baS Sanb, foweit

bieg burdj bie teuern Xrfigerfarawanen möglich ift, auSgepowert. Die wilben Kautfdmf*

Seftänbe finb weithin burdj Raubbau berntdjtct, unb mit ben Siefanten ift e$ eben»

faüS nic^t mehr weit ffer. Kautfdjuf unb (Elfenbein ftnb nämlich bie beiben ein:

jigen $robufte, beren DranSport nad) bei Stufte auf ben Köpfen bon $aufenben

bon Prägern fid; lohnt. Unb nun berlangt ber $anbel, bafc ihm bie Regierung

eine (Eifenbabn inS innere baut, bamit er Weitere ©eblete heranziehen, bie er

ebenfo auspowern tann. (Eß ift bed^alb ganj richtig, ba| bie Regierung für foltfjc

Gtfenbab^nplane nidjt ju haben ift. Den #anbel8ftrmen ©übfamerunS wirb nichts

anbreS übrig bleiben, als i(jren betrieb ber natürlichen (Entmltflung entfpredjenb

auf eine anbre ©runblage $u fteOen unb threrfeitS burdj Anlage bon ^Pflanzungen

unb Anregung bec (Eingebomen jur Gewinnung neuer exportfähiger üßrobufte, lurj

unb gut bureb, energifetje aufbauenbe $ätigfeit einer Auspowerung beS SanbeS ent*

gegenjuwirfen. Dann wirb bie {Regierung ib>en gern ju $itfe lommen unb burdj

©Raffung bon SBerfetjrSroegen eine rationellere 9(ii|}6armncf)ung ber fdjeinbar *u8-

gepowerten (Gebiete ermöglichen unb weitere Sanbftridje auffcrjllefjen. Der SJejug

beS fo notwenbtgen KautfdjufS muß einerfeitS burdj plantagenmäfsigen tinbau, anbrer*

fetts burdj Siegelung unb Kontrolle ber SluSnufoung ber natürlichen ©eftänbe, bie 93er*

fjinbetung beg reinen 9iaubbaueä gefiebert werben. Äu&er Kautfdjuf wadjfen aber in

Kamerun aud) noct) ftafao, ©aummoHe, Ölfrüchte unb bieleS anbre. (ES lägt fidj

aifo bei gutem SBiQen brüben mit fetjönen HuSfictjten nidjt nur t)anbetn, fonbern aud)

probateren. Kamerun ift nad) bem ÄuSfprud) eines namhaften englifdjen ffletfenben

wba8 reictjfte Sanb ber SBelt", baS wir nidjt brad) liegen (äffen unb auspowern,

fonbern jum ©egen unferS 9fotionaIbcrm5genS orbentltd) erfdjliegen wollen.

3n Dftafrifa §aben in (e^tcr Qtit an jwei ©teilen Unrufjen ftattgefunben.

Den einen $utfd) in ber ßanbfdjaft luru im Korben tjaben wir in ber testen

9^unb[d)au erwfibnt. Der jweite fpielte wieber, wie ber Hufftanb bor brei Sauren,

im ©üben, bei SOfifinbani. (Ein beweis, wie wenig bie 9iechenbergfd)e ^ßolitif ben

ßingebomen imponiert. Die ©ad)e fdjeint benn aud) ^errn bon 9ledjenberg in

bie ©lieber gefahren ju fein; er tjat jid) fofort felbft nadj bem ©üben begeben.

Die ©ad>c gibt itjm nun bodj )u benlen, unb er foll, wie idj t)dre, feine 2ln=

|d)auungen über (Eingebornenpolitil $u rebibieren beginnen. SBir wollend i^m

wüufdjen. @r foff fidj jc^t aud) ben ^flanjern ganj anberS gegenüberfteQen als

früher. ?ludj birt wäre erfreulich unb ein 3eidjcn, bag aus Berlin ie^t ein anbrer

SStnb weht. Nebenbei jeigen bie neuen Unruhen im ©üben, ba& bort eine (Eifen*

bahn, bie ©übbahn, recht angebracht wäre. Denn Dernburg hat auch °ie 3*ntral«

bab^n mit ber (defahr eineS ÄufftanbeS begrünbet Unb über bie SSirtichaftlidjIeit

ber ©übbahn ift lein ©ort ju berlieren. JBicHeid)t erinnert mau fidj biefer beft*

empfohlnen 93ahn wieber einmal, wenn bie Äeichßfinanjreform unter Dach Ut- (Einft«

weilen fann man ja in allen Kolonien mit bem (Erreichten jufrieben fein.

Subolf IPagncr
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^^ilologie unb &u(tiugcf(f)i<f)te. Wudj ßtteratur* unb Sprachrotffenfchaft

folgen bem 3uge ber ;>tt. Xie Siteraturtoiffenf^aft unfrer £age geht bor allem

wieber mehr ben großen Schönheiten ber fiiteraturroerfe nach; jum Reinem Zeil nähert

fic ftd) — unb bo8 tut noch entfdjiebner bie Sprachgefchidjtc — bem immer mehr
tüoct)ienben #auptfrrom ber SMturgefdjicfjte. ßeugniffe bafür 6egrüfjen mir jum
SBeifpiel bie lefcte SWarburger StaiiergeburtStagSrebe befi Siterar^iftoriferd ftue brich

93ogt über bo.8 ftönigS« nnb Soiferibeal in ber beutfcfjen Tirfitiinp be§

SWittelalter«, bereu fctjöuer Schlug ba§ ftarfe SBeitericben alter germanifcfjer S3or*

fteflungen in bem Verhältnis ^mifchen SBilhetm bem ©rften unb iöiSmarcf überjeugenb

heraitSftcdt, unb bie hübfd)e Sammlung fulturgefchichtttcher Vorträge unb Sluffäfre,

bie ber greiburger ©ermanift Orriebrich Slluge, belannt burch fein (Ettjmologifcheg

2ö3rtcrbuch ber beutfd)en Sprache, foeben als Söunte ©Ifltter im Jöcrlage Pon

3- ©ictefelb in greiburg (Stoben) oeröffentlicht, unb in benen er un8 an einige feiner

fiieblingSpläfce tu bau großen ©ergroerfe feiner fprachgefchichtiichen Arbeit führt,

,yt bem gcfchichtlichen Doftor gauft, in ben S3enu8berg, burch bie ©ippenfteblungen

ber altbeutfchen ©auerfchaft, in bie Sprachtoelt Shofefpeare« unb SchiHer« ufro,

$obei fei emnitjnt, bag Pon bem großen XieberichSfchen f ulturgcfd)ichtlid)cu ?ltln8

2)eutfche§ Seben ber Vergangenheit in Silbern nun auch &cc }toeite unb

lefcte SBanb borliegt: noch mehr al« ber erfte berbient er roegen glücflicher «tuSiporjl

unb gefdjicfter 3ufammenftettung bie marme (Empfehlung aii bcutidjcfi $au8bilberbucq

nicht im bloß äfthetifchen, fonbem burch gefdjichtliche $3ergleicb,ung früherer $au8*

lebend unb £)ffentlichfeU8formcn im beleljrenb erjiehenben Sinne, bie wir bem erften

99anbe mitgegeben haben.
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Die englifdje (Erbfdjaftsfteuer

a binnen turpem im $)eutfchcn 9Reid>c bie Veröffentlichung eines

fcr)on jefct oicl angefochtncn ©cfcfocntrourfä bcöorfterjt, bcr eine ©r*

Weiterung ber beftef)enben föcid)8erbfcr)aftöfteuer nach ücrfdjiebnen

9iic^tungen f bcfonberä aber burct) (Einführung einer allgemeinen

9?act)Ia6fteuer oorfieht, fo bürfte cö moljl angebracht fein, einmal

eine umfaffenbere Überficht über bie einfd)lägige ©efefogebung beä ßanbeä $u

geben, baS bie ©rbjehaftäfteuer in langer gcfchichtlicher Gntttricflung in rociteftem

Umfange auSgebilbet unb in ftärfftem Sftafjc jur Vefriebigung ber ftaatlichen

SBcbürfniffe h«Q"gcjogen h**1 -

3n ©nglanb gibt eä ein ganjeö «Softem oon ©rbfdf)aftSfteuern (im toeitem

(Sinne jogenannte Death Duties), baS im 3al)rc 1906 jufammeu bie (Summe

öon 291900000 Warf in ben (StaatSfchafc unb aujjerbem üon 89500000 2ttarf

ßufchüffe für bie fiofalüerroaltungcn lieferte. Von ben üerfdjiebnen einzelnen

Steuern ift bie lüicr)tigftc bie SRaehlajjfteuer (Estate Duty), bie ben 9?ad)Iag

als folgen ^um ©cgenftanbe hat. in ber {Regel üon ben Xeftamentöüollftrecfern

ober ben SJcachlajjocrtüaltern entrichtet werben mufc unb nach ber ©röfce beS

9cad)laffe$, nicht aber nach oem Verhältnis beä ober ber (Srbcn jum ©rblaffer

(Vcrtoanbtfchaftägrab) abgeftuft ift. Sic wirb jum Seil {um Veften bcr

^ofalücnoaltungcn erhoben. Sftebft einigen 9M>cnftcuern, bie noch üon älterer

3«it her in SluänahmefäHen flur Slnroenbung fommcii, erbrachte fte runb

214000000 9J?arf für ben Staatöfchafc unb bie obcucrtuähntcn 89500000 Warf

für bie fiofalüerwaltungen. «Seit bem 19. Slpril 1907 ift bie Üftachlafjfteuer

für Sftachlafjmaffcn im SBcrte üon mehr als 3000000 SDcar! noch weiter erhöht

luorben. T)iefe Srt)öhung brachte nach SluSroeiS bcr bieSjäl)rigen Vubgctrcbc

in ber 3eit oom 19. Slpril 1907 bis jum 31. SOfar^ 1908 einen 9tfehrertrag

oon 12200000 3J?arf. Slujjcrbem beftcht eine ben (Srbcn als fote^cn be*

laftenbe eigentliche ©rbftcuer, bie unter bem tarnen Legacy Duty (oon be-

toeglichcm Vermögen) unb Succession Duty (hauptfächlich oon unbeweglichem

©renaboten IV 1908 29
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210 Ute englifdf« €rbfdjaftsfttner

Vermögen) erhoben roirb, unb bie nach bein Verhältnis be$ (Empfängers 511m

Srblaffer abgeftuft ift. $)iefc erbrachte runb 18400000 SRarf för ben ©taatä*

jd)Q^. ©nblich gehört hierher eine Abgabe, bie als (Srfafc ber Scachta&ftcuer

oon 5£orporation$oermögen als Vermögen ber loten §anb erhoben toirb, bie

aber nur 2000000 SWarf ergab.

Eiefe ©ummcn bemeifen, meldte Steigerung ber (Erbfet)aftSfteuem eine

erf)t gcrmanifd) empftnbenbe Nation für erträglich gehalten hQt - Über

380000000 Warf jährlich werben in Snglanb burcfc) bie oerfdjiebnen einzelnen

SrbfdjaftSfteuern aufgebracht — eine Summe, an beren Streichung im ©eutfcfjen

deiche auch nach ocr oorgefd)lagnen ISrrociterung noch nicht annäherob gebaut

werben bürfte.

SBcrfen mir nun einen furjen SKiicfblicf auf bie (SntroicftungSgefchichte ber

englifchen ©rbfchaftsfteucr, fo finbcn mir baSfelbe ©djaufpiel, roie mir eS auch

bei unS jcfet erleben: jeber einzelne Vcrfud) ber ©rmeitcrung ber (SrbfehaftS*

fteuer fttefc auf bie ftarfe Opposition unb bie entrfiftetcn ^rotefte ber beftycnbcn

Älaffen. Unb boch c}at fich ber gefunbe ©ebanfc beS ©öftemS trofe attebem

burdjgefejjt, unb bie (Srbfdjaftöfteuer ift heute eine ftarfe unb juberläfftge

©tüfce beS englifchen ©innahmebubgets. Sitte bie VeroeiSftücfe, bie in unfern

Jagen gegen bie (5rbfcf)aftSfteuer nach öer prinzipiellen unb praftifchen (Seite

hin vorgebracht zu merben pflegen, finben mir oorgebilbet in ber heftigen

Cppofition ber mittlem unb r)örjerrt klaffen in (Sngtanb gegen biefc ©teuer, bie

jebeSmal, menn ihre ©rhöfmng unb ©rrocitcrung auf ber XageSorbnung ftanb, als

baS ©djeufal behanbelt mürbe, baS man in bie 9BolfSfd|lucht merfen müffe.

Stur roenige Veifpiele au* ber ©efdjichte beS langjährigen Kampfe« gegen

bie englifche ©rbfcf>aftSftcuer feien hicr angeführt, ©cf)on bei ben Sieform*

üerfucr)en im 3ahre 1805 ipicltcn bie Argumente eine JRofle, bafj bie Regierung

ben Reichtum unb ben ©influfj ber Ariftofratie antaftc unb buehftäblidj baS

Unglüä ausbeute. 3Me Hummern ber limeS im zweiten 3at)rzchnt beS neun«

ahnten 3af)rhunbertS enthalten eine Unmenge oon Älagen, Vermünfchungen

unb ^orneSergüffen 9cÖcn ©teuer, bie, ganz abgefchen oon ihrer unter«

brüefenben, roiüfürliehen unb unftttlichen SBirfung, ein unerträgliche* ©pionieren

unb ©inmifcf)en in bie prioaten Angelegenheiten beS SebenS mit fich bringe,

©omohl im ^Jublifum mic in ber miffenfdjaftlichen Siteratur ber erften Hälfte

beS neunzehnten 3ahrhunbcrtS beftanb eine recht grofje Voreingenommenheit

gegen bie (Srbfd)aftSfteuer. Unb bennoch brangen bie Verfuge z"* Abfchaffung

biefer ©teuer nicht bunt), fonbern nach "nb nach machte fich bod) xm Stammen*

hang mit ber allmählich einfefcenben Veroegung zugunsten ber Srmcitcrung beS

©ebictS ber bireften Vcfteuerung überhaupt ein Umformung ber gefettfehaft*

fcfjaftlichen ©timmung zugunften ber ©rbfchaftSfteucr geltenb. ©0 fehlt eS

in ber einfehlägigen Literatur um bie SDcitte beS borigen 3af)rhunbcrtS nicht

an h?roorragenben ©timmen, bie ber (SrbfchaftSftcuer oor ber ©infommenfteuer

ben Vorzug geben. SDfan tytbt h^roor, ba& fie oon allen bireften ©teuern
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am menigften ©inmänbe ^eroorrufc. 3eber giehe oon jmei bireften Steuern

bie oor, bie einmal (nicht periobifcf)) bejaht merbe, baju noch $ur 8eit einer

©ereidjerung unb üor ber faftifd&en Venufcung be« Vermögen«. Aber auch

jitr 3«t. ba bie eine $lu«bet)nung ber ©teuer auf ba« unbemeglidje Vermögen

oorfefjenbe SReformbitt ©labftone« $ur Vcratung ftanb, im Satire 1853, fehlte e«

iiic^t an ben fräftigften ©timmen gegen biefe« $rojefr, oon bem ein SRebner im

Unterlaufe fagte, bafj e« bie fd>recftiefte $t)rannei unb bie unerträglichftc

Snquifttion einführe unb nur ben Sftenfchen $reubc madje, bie ftd) burrt)

geringe Slnljän glichfett an bie SWonardjtc unb an bie alten Snftttutionen au«*

zeichneten. Unb ein anbre« SKitglieb meinte, bafj ber Slu«brua* „^ßlünberung"

biefer Vitt gegenüber noch lange nicht fräftig genug fei. Der ©chafcfanjler

merbe bei Annahme be« ©efefcentmurf« (Empfänger geftof)lncr ©egcnftänbe; e«

fei bod) roirflid) ber Untcrfdjicb jmifdjen benen, bte fte^len, unb benen, bie

ba* ©eftohlne Ijc^len, nid)t groß. Unb im Dbcrfjaufe nannte ein Corb

3Bind)elfca bie ©cfefcoorlage bte unmoralifdrfte, abfd)eultchfte unb oerha&tefte

ViH, bie je im Statute book eingetragen morben fei. 3)odj ade biefe heftigen

Eingriffe oermodjten bie Gntroicflung ber englifdjen Srbfdjaft«fteuer nidjt auf-

zuhalten. $5ic treibenbe Äraft bei biefer Vemegung mar ber (Einflufj ber

bcmofrattfdjen Elemente ber Veoölferung, bie einen 3)rutf auf bie ©cfe{}=

gebung ausübten, bte äußere gorm jeborf), bie bte Vefteuerung annahm, mürbe

buref) ben politifdjen ftampf ^meter ^arteten beftimmt, oon benen bie eine

hauptfädjlicb, bie 3ntercffen ber Agrarier, bte anbre bie Sntereffen ber Iwnbel««

inbuftrietten Älaffe oertrat.

©efonber« lehrreich finb jebodj bie Vorgänge beim legten grojjcn ^Reform*

oerfud) im 3aljrc 1894, burd) ben bie ©rbfd)aft«fteuer in Gnglanb im mefent*

liefen ihre jefctge ©eftalt unb Äudbehnung erhalten hat. Auch bie«mal regnete

e« gerabe^u unt)ciluode Prophezeiungen oon Jtonferüatioen. ©in SRebtter au«

ihren ^Reihen Äußerte bie Befürchtung, bafc ber ^idfud bureh bte Reform nur

oerlieren roerbe, ba bie ungemein h°hc ©teuer oon acht Prozent oom Kapital

jeben zu Hinterziehungen unb Verheimlichungen oeranlaffen werbe. Slm

meiften merbe \)\<x ba« unbemeglidje Vermögen leiben, ba« man oor bem

Steuereinnehmer nidjt oerbergen fönne, ba« bemeglidje aber merbe entfehlüpfen.

(£tn anbre« <ßarlament«mitglieb erflärte, ber Entwurf, ber oon bem liberalen

©djafcfanaler ©ir SB. §arcourt oertreten mürbe, fei auf einem fallen ^rinjip

aufgebaut, roeil er ungemein bie SBirroen unb SBaifen belafte, bie gegenmärtige

Generation be« englifdjen Sanbbeft&e« ausrotten unb mahrfcheinlicb, recht

geringe ober gar feine Staatseinnahmen ergeben merbe. 9?id)t nur SRaub

unb ^(ünberung bringe biefer föftlidje Gntmurf in bie englifchen Familien,

fonbern auch ben 3)ämon be« SRißflang« unb be« Verrat«. Äein ©emalt*

herrfc^er be« Oftenö, fein SRobin §oob, fein Stöbert äRacaire hätten jemat«

ein folo^e« Softem ber Kontribution audbenfen fönnen. „Da« ganje öubget,

rief ein anbrer »iebner au«, ift oon einem unbarmherzigen ^>af} gegen alle
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Eigentümer burd)brungen. $)er oerehrte ©tr hai eine ^efejagb gegen bie

©runbbeftjjer unternommen." 9?och milber tobte bie ©prache in ber treffe

unb Literatur. „(Sin ücrftecft fo^taHfafc^ed ©ubgct" mirb bie ftinanabiU Don

einer einffo§rcidjen fonfcroatioen #eitfchrift genannt; „ber Sieferbau ift auf

ben Xob befteuert", Reifet cS in einem anbern «rtifel; „$)ie pünberung mit

fcilfe ber ErbfchaftSfteuern" ift eine britte Arbeit betitelt.

9?ad) fo ftürmifdjen Singriffen ^ätte man als baS logifdj SJcatfirltche

erwarten bfirfen, bafe baS erfte, was bei bem wenige 3af>re fpäter erfolgenbcn

grunblictjen SBechfet ber ^arlamentd^errfc^aft gefdjat), bie Slbänberung ober bie

SBefeitigung ber Jparcourtf{t)en {Reformbill gemefen märe. 9cicf)t3 oon aQebem

trat ein. $er neue fonfetoatioe ©djafcfanjler §icf3 SBeadj erflärte fofort, bafj

fidj bie ErbfchaftSfteucr in ihrer jewigen Sludbelmung unb ?ßrogreffion bewährt

habe, unb ba§ an eine #nberung nicht mehr gebaut werben fönne. 3n ber

%at ^atte fid) auch bie fonferoatioe Partei innerlich unb äußerlich in wenigen

Sauren mit bem ©efejj auägeföhnt unb wünfehte feine SBeränberung. Slud) ba$

Royal Committee on Agriculture ftettte ber ©teuer in u)rer neuen ©eftalt

auSbrüdlich baS 3eugm« au*> DQ6 fl< °" aHergereccjtefte unb glcidjmäjjigfte

©teuerquetle fei, bie ben ©runb unb ©oben fetneöfaU« mehr al« anbre 53er*

mögenäarten bebrfiefe. Xrofc ber leibenfcfmftlichen Singriffe gegen bie Änmenbung

ber progreffioen 93efteuerung oon feiten ber burdj bie Reform §arcourt3 betroffnen

Älaffen erwartete bie progreffioe ©teuermethobe nur einen weitern ©icg, ber,

begünftigt burd) bie ungeheure Ungleichheit in ber Verteilung beS SolfS*

oermögend, im Safjre 1907 erfolgt ift.

$)er theoretifdje ©ebanfe, ber ber englifct}en ErbfchaftSftcuer jugrunbe

liegt, ift bie fogenannte lump sum theory, nach ber bie ErbfdjaftSfteuer als

eine fummierte Einfommenfteuer betrachtet wirb, bie nur einmal im fieben,

unb nicht jebeS 3at)r wieberfchrenb, gezahlt wirb. Slm beutlichften brüeft ben

(Irjarafter ber englifchen ErbfchaftSfteucr als einer fummierten Einfommenfteuer

bie eigentümlichfeit aus, bafj bie obenerwähnte ©teuer oon Äorporationen, bie

eine einfache fünfprojentige Einfommenfteuer barfteHt, für biefe „nie fterbenben"

Äorporationen bie ErbfchaftSfteucr oertritt unb oon ber offiziellen ©tatifrif

unter bie SRubrif ber ErbfchaftSfteuern gebracht wirb. ÜRact) einer hunbertjäf)rigcn

Erfahrung fam Englanb juni ©chlufe, bafe baS einzig regelrechte Kriterium bei

ber ErbfcfjaftSbefteuerung nur bie Erbfd)aftSfumme fein fönne unb nicht ber

SßerwanbtfchaftSgrab jwifchen Erblaffer unb Erben. $ie Erbfct)aftSfteuer foU

hiernach baS gefamte Erbe oor ber Teilung unter ben 9J?iterbcn mit progreffioen

©äfccn bclaften. $)ie in Englanb in befchränftem Umfange erhaltene Stbftufung

ber ©teuerffifje nach ocm SßermanbtfchaftSgrabc ift nur ein Überbleibfel. $>ie

©efetygebung nimmt immer mehr bie ftapitalfumme, bie burch bie Erbfcfjaft

Übertragen wirb, ^um 9Kafjftab ber ErbfctjaftSbcfteuerung. $8ei einem SRachtafj

oon 200000 aWarf beträgt bie ©teuer 4 $ro$ent, bei 2000000 SKarf beträgt

bie ©teuer 6 «ßrojent, unb fie fteigt allmählich bis ju 15 «ßrojent (feit 1907
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beträgt bie ©teuer für bie erften 20 Wittionen Warf 10 Sßro$ent, für bie wettern

10 Millionen wirb fic um je ein ^rojent err)öt)t — jebod) im ganzen ntcrjt

über 5 <ßrojent), fobaß ein Stachtaß Don 80 Willionen Warf bie estate duty

in ber §öf)e oon 11 Willionen Warf bejaht, unb jmar orme SRficfftc^t barauf,

ob er nahen ober entfernten Vermanbten jufäUt. Übrigen« haben bie Ghrbfchaften

bon weniger als 20000 Warf faft gar feine Wolle in ben englifdjcn ginanjen

gefaielt, bie @rb[cf)aften ton 20000 bi* 200000 Warf fjaben nur eine befdjeibne

Vebeutung, fie geben 14,1 «ßrojent ber estate duty, unb faft ber ganje ertrag

fällt auf bie drbf(haften oon mehr als 200000 Wart
3)ie estate duty belaftet, wie angebeutet toorben ift, baS Vermögen beS

23erftorbnen, unb $u »eichen ^iftionen mir aud) ßufludjt nehmen, um ber

©rbfdjaftömaffe baS Gepräge einer jurtftifdjen ^crfon ober ben Segriff ber

hereditas jacens ju geben ober baS ^ßrinjip le mort saisit le vif anzunehmen,

bie SBirfung ber ©teuer bleibt biefctbe: baS «ermögen beS Verftorbnen »er*

minbert fidj um bie ©teuerfumme. $er ©rbe fann auf legalem SBege bie

©Tbfdjaft nicht anberS erhalten als burdj Vermittlung beS SeftamentSooHftrecferS,

ber aus ber <£rbfdjaft3maffe bie $ur Vejahlung ber ©teuer nohoenbige ©umme
£U einem beftimmten Termine oonoegnehmen muß.

Über bie teefmifchen Vorzüge biefer ©teuer fprid)t fid) Sßaul §aenfel,

$ßrioatbo$cnt an ber Unioerfttät WoSfau, in feinem in ruffifdjer ©pradje oon

ber UnioerfitatSbruderei in WoSfau f)erau«gegebnen SBerfe: $)ie (SrbfchaftS*

fteuer in (Snglanb, eine Unterfudjung jur ©efdjidjte ber englifdjen Jinanjen,

auS bem jüngft im 0inan£ard)io eine ausführliche SBiebcrgabc in beutfdjer

©pracfje erfdjienen ift, mie folgt auS: $ie VermögenSfteuer in ber $orm ber

(SrbfdjaftSfteuer hat unerfefclidje tedjnifdje ©orteile oor einer reinen Vermögend

fteuer ober einer allgemeinen ©infommenfteuer. <£S ift oöflig flar, baß baS

jöhrlidje ©infornmen. einer Sßerjon oiel fernerer ju berechnen ift als ber SBert

einer ©rbfcfjaft. SBenn man cS bei ber VermögenSfteuer mit einer großen Än^l
oon Vermögen $u tun f)at, bie jumal oft im SBcrte fdjroanfen, jum Veifpiel

SScrtpapiere im Saufe eines SahreS, fo befteuert ber giSfuS bei ber (SrbfdjaftS*

fteuer jährlich eine minbeftenS breißigmal fleinere 3af)l öon Vermögen, beren

einzelne $eile man £ubem mit ©enauigfeit für einen beftimmten ^eitpunft

feftftdlat fann. SBidjtig ift auch, 0Q§ D »c erbfdjaftSfteuer oerhältniSmäßig fleine

Vermögen auffaugen fann, toährenb bei ber ©infommen* unb befonbcrS Ver*

mögenSfteuer ein oerhältniSmäßig f>otje« (Sriftenaminimum fdjon infolge ber

Unmöglidjfeit, bie große Waffe ber 3enfiten etnjufchä&en, nötig ift. Starker ift

in Snglanb baS (Sriften^minimum, toährenb es bei ber Sinfommenfteuer

3200 Warf betrögt, bei ber ©rbfd)aftSfteuer 20000 Warf, baS heißt im legten

3faßc ift eS oerhältniSmäßig oier^igmal fleiner, bei ber VermögenSfteuer aber

muß eS bebeutenb erhöht toerben.

©elbftoerftänblid) — auch §aenfel erfennt bieS an — fann ber ©taat

fein ginanjfoftem nidjt auf ber (£rbfd)aftSfteuer allein als einiger birefter
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©teuer aufbauen. ÜQMdjtige ©teucroorteile mürben üerfchminben, bie bie 93er*

binbung ber einfommen* unb ber GrbfchaftSfteuer — bte ©djenfungdfteuer in=

begriffen — für bte Kontrolle ber Erfüllung ber ©teuerpflicht hat, gar nicht

ju fprechen oon ben befannten ©rünbeu gegen bie ©infüfjrung einer einigen

©teuer. #u einem 3«tpunft aber, wo im Deutfcfjen SReiehe ber <ßlan erwogen

Werben mufc, ber Durchführung einer 9iachlaf}fteuer näherzutreten, bürfen

bie Xatfadjcn ber englifdjen ©rbfchaftdfteuer and) bei und erhöhte Vcadjtung

beanfpruchen. Denn wenn auch bie Vertjältniffe einigermajjen oerfdneben finb,

indbefonbre bie llnterfdjiebc in ber Verteilung bed Söcft^eö bei und auch uodi

iiidjt annahernb fo grofj finb wie in ©nglanb, fo laffen [idi bodj aud ben

euglifchcn Ü)(ctl)übcn unb Erfahrungen mutatis mutandis audi für und eine

9ieil)e lehrreidjer ©d)luf}folgcrungen jtcl)cn.

Die 21murbafyn

(3 bie britte Duma im ^rül)jat)r ber Vorlage über ben Vau ber

Stmurbafjn jugeftimmt hatte, fefcte fid) mit it)rer 6ntfcf)eibung in

SBiberfpruch eine nicht uubetröchtliche SKinorität bed 9Jeichdratd,

ber in biefem 2faü*e feine Aufgabe ald DbeTtjaud wirtlich fc^r

ernft genommen unb bie greunbe ber Vorlage unb bie 9Jcinifter

511 bebeutfomen Äufjerungen über bie fcfjwebenbe ^rage, b. t)- über bie SBeiter*

fütjrung ber ruffifchen tfolonialpolitif oeranlafet hatte, ©elbft ©raf Sitte hatte

firh ju biefer SMinberfjeit gefdjlagen unb machte feine auf aUcrbingd fet>r ge»

nauer Äenntnid ber wirtfchaftlicfjen Gräfte bed 9feicf)cd gegrünbeten Vcbenfen

oornehmtich finanzieller Matux gcltenb. Slud ben fonftigen (Sinwenbungen ber

3Ninbert)eit oerbienten bie Vcmerfungen befonbre Vcachtung, bajj ed nicht leid)t

fein werbe, bie Vereinigungdpunfte ber neuen Vahnoerbinbung mit ber bid-

hcrigen burchgehenben Vahnlinie nach SSMabiwoftof, nämlich bie Stationen

Äarumdfaja unb SWifolÄf = Uffurüdf unb fchlieötid) bie ganze (Sifenbahn aud*

rcichenb militärifch gu fd)üfeen, ferner, ba§ ber erwartete ^uftrom oon ruffifchen

Sludwanbrern nach Amurlanb audbleiben fönne, bagegen Japaner, eintiefen

unb Koreaner bad Canb fiberfehmemmen mürben, enblich bafe ber an fich fdjon

teure Vahnbau in weiterer golge z" weitern Unfummen oon Unfoften fingen

werbe, um bad bureh bie grojjc Kapitalanlage wertooHer geworbne flmurlanb

halten z" tonnen.

?lnd) wenn man nicht oon ber Verechtigung ber l>iftorifrf>cn Aufgabe

9iufjlanbd, bem ©ireben nach °cm ©tillen Ozean unb einem eidfreien £>afen

au feinen ©eftaben überzeugt ift, wirb man zugeben müffen, bafj ed bad 3aren*

reich f«ner ftarf erfchütterten ®ro&maehtfteflung im fernen Often unbebingt
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jrfjulbig ift, alle« $u tun, um feinen ifmt burdj ben ^ßort«moutf)er ^rieben«*

vertrag üorläuftg garantierten 23efi§ 3U erhalten. Unb baju gehört nadj ber

$ermd)tung oon Slujjlanb« Seemad)t aHerbing« bie fcerfteHung eine« mögtidtft

gut gefiederten eignen Schienenweg« bi« nad) SBIabiwoftof, ber »murbafm.

3^re (Srbauung wirb jcbcnfaH« ein neue« ©reigni« ber Äolomatgefdjidjte oon

9?orbafien, beren legten Sedauf man fid) üergegenmärtigen mufj, wenn man

unbefangen über bie Sebeutung ber fünftigen Ämurbat)n urteilen will.

9iadjbem in ben erften breifeig Sauren nadj ?tb)tf)Iuf3 be« ©ertrag« oon

Sligun 00m 28. 3Rai 1858 bie für bie wirtfdjaftlidje Hnglieberung, ©efieblung

unb Sanbeöoerteibigung be« bamal« gewonnenen tinfen Slmurufer« ergriffnen

ÜJ?a§regeln nur geringe ©rfolge gezeitigt Ratten, fdjien ba« oon Slleranber

bem dritten eingeleitete grofje Äulturmerf einer ©ifenbafjn burdj ganj Sibirien

audj bie ©rfdjtiefcung be« Slmurlanbe« einleiten $u foHcn. Stbcr fd)on bamal«

hatte ber iBorfdjlag einer abgetönten, burd) bie SRorbmanbfdmrci ju führenben

Sdjiencnoerbinbung mit 2Blabimoftof einflußreiche greunbe gefunben, bie eine

Serbifligung be« öahnbau« um einige SDtiHtonen unb eine S6fur3ung be«

1ranfitoerfehr«weg« um 514 SBerft gegen bie ^örberung ber Sanbeäintereffen

mit ©lüd au£)pielen fonnten unb bem Slbfommen oon 1896 mit (Sljina $u«

fteuerten. SBefanntlid) beftanb biefc« Sfbfommcn im wcfcntlidjcn in ber 6r«

teilung einer fet)r günftigen ©ifenbal)nfon$effion an bie 9?uffijd)*(St)inefi[dje

SBanf, bie bie (Slunefifche OftbahngefeUfchaft $u grünben t)attc, unb bie bei über«

wiegenber ^Beteiligung ruffifdjen Kapital« unb unter ber Kontrolle ber rufftfdjen

^inanjOermaltung al« rein rufftfehe« Unternehmen angefehen werben fonnte.

23ie ba« ©ahnunternehmen währenb ber ©irren be« 3af)re« 1900 nad) ber

§albinfel Äwantung au«gebef)nt mürbe unb fchliefelicb, $u einem fc§r teuern

SBerfjeug gro&ruffifa^er Äolonialpolitif werben follte, ba« 3ehntaufenbe ruffifdjer

Solbaten unb fcunberte oon ruffifdjen 9WitKonen ju bem „gro&en ©fetter«

häufen" in ber Sübmanbfchurei führte, ift befannt genug. Jür ben Ausbau

ber militärifd>en Stellung SRufjlanb« in ber fdjon oöllig ruffifd) geworbiten

<ßrooinj Slmurlanb (|at aber biefe üernnglüdtc ftolonialpolitif ebenfo traurige

folgen gezeitigt wie für bie wirtfchaftlidje (Sntwidlung biefe« ©ebiet«. (Solche

folgen hätten im £>inblid auf bie erweiterten Aufgaben 3iufjlanb« am @ro§en

Ojean nur in ben ßauf genommen werben fönnen unb fid> fpäter oerwinben

laffen, wenn c« gelungen wäre, ben ruffifdjen ©efift ba braufjen mit ber in

geograpf)ifd)em «Sinne ju U)m geljörenben unb burd) ben Buftrom ruffifdjen

©olbe« befruchteten Worbmanbfchurci polirifd), militärifdj unb wirtfchaftlid} ju

uerbinben. $ie Gelegenheit hierzu ift nun wo()( enbgiltig oerpafjt, nachbem

ba« fianb ber aufgeljcnben Sonne auf bem kontinent feftcn gujj gefaßt, fid)

in ber 3Ranbfd)urei üorljerrfd)enben (Sinflujj gefidjert unb feine frieblid)en *Bor=

truppen in ©eftalt oon ^änblern, ?lgentcu, 5"feu,:cn im0 Arbeitern weit oor*

gefa^oben t)at. 3nbem ferner bie djinefifdje Regierung, ben burd) ben Ärieg

gefa^affnen Umfdjwung ber Sage flug benu&cnb, bie bi«f>er für bie ßl)inefen
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fclbft alä ßanb bcc SWanbfdju rechtlich berfäloßne SRorbmanbfdjurei für bie

öefieblung freigab unb biefe fogar begfinfttgte, inbem fic großartige S8af>n*

baupläne wie ben einer SSerbinbung oon (Sfinminting über Xaonanfu-ftitfofrbi-

Stytai nacr) Sligun genehmigte, unb inbem fie, wie man fagt, Äigun gegenüber

83lagowjefd)tfcf)enäf befeftigt, tjat fie SRußlanb bie oon ihm begehrte grucfjt,

bie *Rorbmanbfd)urei, wat)rfcheinlich für immer entzogen. 35a fidj nun nach

Wrtifel VII beä Sßortdmouthcr griebenSOertragd SRußtanb unb 3apan »er*

pflichtet ^aben, bie it}nen get)ötenben Grifenbafmen in ber Sftanbfdjuret au$*

fchließtid) $u Aufgaben be£ £>anbelä unb 83erfehtB unb feineSfaHS ju ftrategifc^en

^meden $u benufcen, unb ba Sftußlanb Ic&tbjn auch bie it)m oerbliebne (Sifen*

bat)nftrecfe (Sharbin-Äuantfdjenbafo abgetreten t)at, fo ift it)m ret^tltc^ unb

tatsächlich bie jefct öorfmnbne birefte @ifenbat)nberbinbung für feine militärtichen

Aufgaben im fernften Often oerfperrt. 3apan wirb jebenfaflS fein SBebenfen

tragen, auä biefen SBerhältniffcn feine weitern Folgerungen ^u unb ben

SBorwanb gum Kriege finben, wenn e8 baju bereit ift. Unb Äenner SapanS

jagen, baß fieberhaft auf biefed Qitl hingearbeitet wirb.

28a3 foH aber aud bem Hufgebot an ruffifcher $ruppenmacht in Oftafien

Werben, wenn e3 auf fid) aSein angewiefen ift unb nur auf bem Söafferwege

©chtlfa-Slmur mit ber XranSbaifalbahn SSerbinbung unterhalten werben fann,

bie bie 3Us u"° Abfuhr üon unb nad) (Suropa ju Oermitteln fyat? ^ebenfalls

würben fidj bie auf etwa fünf $>iüiftonen unb bie nötigen (Special* unb geftungö*

truppen gu berecfjnenben Gruppen im *primorafgebiet in faft unhaltbarer unb

unter allen Umftänben oiel fcfjwierigerer Sage al8 bie ju öeginn be* legten

Striege« in ber (Sübmanbfchurei Oerteilten Gruppen befinben. SBlabimoftof

bürfte unter bem Singriff ber in bebrohlidjer Stahe an ber foreanifdjen ®renjc

ftehenben unb fich ungehinbert unb fdtjleunig aus bem ÜRutterlanbe oerftärfenben

Sapaner balb aufhören, bie ihr burd) ben tönenben tarnen „$wtngburg be$

Oftend" jugewiefne Stolle ju fpielen. 9Ba3 an Äofafentruppen unb oftfibirifchen

(Schüben aber an ber burdj ben Slmur gebilbeten ©renje oerftreut ift, muß

froh feui ' tDenu e* nac§ 0\kn 0DCC SBcften gufammenjiehn fann, unb

barf nicht baran benfen, einen einigermaßen gut eingeleiteten Übergang über

ben (Strom längere £eit ftrittig ju machen. $aß auf ber faft 2000 Kilometer

langen Söafferftraße entlang ber ©renje aber jeber 93erfet)r mit 0erf)ältni8mäßig

leichter SWühe unterbunben werben fann, wirb jebem einleuchten, auch to«"*

eä nicht burch gewiffe ©reigniffe beS 3at)re« 1900 bewiefen worben wäre.

(Schließlich ift ber SBafferweg auf ber ©d)ilfa unb bem ftmur oon (SfrjctjenSf,

bem ©nbpunft ber $ranSbaifalbat)n abwärts, aQe3 anbre als eine ficher unb

fchneU beförbernbe SBerbinbung; er letftet nicht entfernt, was man oon ü)m

ald natürlicher gortfefcung ber XranSbaifalbahn erwartet hatte, unb Wa8 noch

je&t mancher $u hoffen geneigt ift. 35ie Söafferftraße weift jufammen über

130 <Stromfct)nclIen auf, oon benen bie obern in ber Schilfa bei Sttiebrigmaffcr

überhaupt nicht paffterbar finb unb bie im §lmur nicht mehr Sßaffer ald
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1 bid l
1
/, SReter hoben. 8Benn fid) bad fcorfjwaffer »erlaufen hat. bauert

fogar bie Xalfat)rt t>on ©frjetjendf bid Slagowjefchtfchendf anftott ber plan*

mägigen oter Xage brei gange ©od)en, loeil fortwährenb Sud; unb Umlabungen

eintreten müffen. $ie ftmurfchiffahrtdflottifle $ät)Ite jwar im 3at)re 1905

150 Stampfer unb 230 Ää^ne, aber fie ift mit biefen Sinfdjränfungen nur

fünf SRonate im Sahre in Setrieb. SEBeit beffer ift ber ftinur mit feinen

SRebenflüffen ald ©djlittenftrage jur SSinterdfleit Stbcr in ber mehrmonatigen

Ubergangd$eit im 3?rühiQhr unb §erbft ift jeber Sertehr auf bie fianbber*

binbung angetoiefen. $>iefe, ber „fcauptpofttraft", ber im affgemeinen bem

tinfen ©tromufer parallel folgt, ift nur auf 820 Kilometer fahrbar unb auf

1000 Kilometer ©aumpfab unb in ber 3eit ocr our(^ «Regen heröorgerufnen

SBeglofigteit faft unbenufcbar. ©o ift ed begreiflich, bag ber 9Rinifterpräfibent

©tolopin erflären fonnte, bafj bie balbige Sereirfteflung ber SJctttcl für ben

an fid) tcuern Sau ber eine fitere fianboerbinbung ergebenben 9murbat)n trofc

anberweitiger ftarfer 3nanfprud)naf)me bed ©tantdfrebitd aud) n>trtftt)aftlict)

rationeller fei ald bie Serfchiebung ber Wudfütjrung bed Safmbaud. $enn

unter ben gegenwärtigen Serhältniffen mug aud ben fdjon bargelegten poli=

rifdjen unb militärifchen ©rünben eine biet ftärfere Xruppenjahl braugen im

Often bauernb bereit ftet)n r ald fpftter nötig fein wirb. (§ton$ abgcfet)en oon

bem oolfdwirtfchaftlichen Nachteil ber oermehrten ©ntjiecjung oon Äräften au*

bem (Srwerbdleben finb für bie Äafernierung, @rt)altung unb Hudbilbung biefer

Gruppen bebeutenbe ©ummen aufzubringen; unb wenn eingewanbt wirb, bog

Sefefrigungen jum ©d)ufc ber tünftigen ©fenbatjn unoermeiblicr) fein werben,

fo mug bemgegenüber erwibert werben, bog fefte ©tüfcpunfte für bie Gruppen

im Dften erft recht unentbehrlich finb, wenn fie ohne Safmoerbinbung auf fid)

allein angewiefen finb. Übrigend t)at ber SKinifterpräftbent meines (Sradjtcnd

mit oollem 9ted)t aud) barauf t)ingewiefen, bog ed wiberfinnig fei, SRagregeln

unb ttudgaben ber 3tmurbat)n auf« Äonto ju fcfcen, bie fich Wie bad jweite

©eleife ber fibirifdjen (5ifenbat)n unb ber Xrandbaifalbahn ober bie ©rfinbung

einer glugfanonenbootftotttllc auf bem Slmur ober bie görberung ber 3lud*

wanberung mit ©taat&mitteln oon felbft gebietcrifd) aufbrängen.

SBirb bie ?lmurbat)n ald notwenbig anerfannt, bann nötigen bie bar«

gelegten Serhältniffe auch $ur möglittjftcn Sefdjleunigung bed Saud, unb ber

Saubeginn in biefem 3af)re ift gerechtfertigt, obwohl über bie güfyrung im

Oftabfd)nitt nod) feine üöHige Älart)eit erreicht worben ift unb ben ©cgnern

ber Unternehmung gegenüber bie <£ntfd)eibung nod) offen gclaffen $u fein

)rf)cint, ob man fich nicht auf ber legten ©treefe oon ber ©eja abwärtd mit

ber Serbinbung ju SBaffer unb auf fahrbarer ßanbftroge begnügt. Natürlich

fann im ©ruft nicht baran gebacht werben, bag man fich mit einer foldjen

halben SRagregcl abfinbet, unb ed ift t)i«i" um fo weniger ®runb oorhanben,

ald bann nur noch bie Überwinbung bed £agar*aul*®ebirged einige aber nicht

unüberwinbliche ©ehwierigfeiten für ben Sau bereitet.

«tenibottn IV 1908 30
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2)ie Dom ©rafen SBitte angefdjnittne grage, 06 bie ruffifäen grinanjen

bic 2lu*ffi()rung be3 ©aus im allgemeinen unb feine ©efdjleunigung im U-

fonbcrn »ertragen, ift befanntlid) Dom ÜRinifterpräfibenten unb Dom ^inan^

minifter unbebenflidj bejaht morben. Die ©ntfräftung ber anbern, ju Anfang

mitgeteilten ©nmenbungen bfirfte mentger gelungen fein; inSbefonbre fonn aU
groeifetloä angenommen roerben, bafc bem ruffifcfjcn ©taatsfädel nod) fernere

DDfer auferlegt roerben müffcn, um bie burd) ben ©atjnbau roertooHer geroorbnc

Kolonie bem Städte $u erhalten. 3e metjr SRittel hierfür Derroanbt roerben,

um fo fdjroercr ift aber ein $urfid auf biefem SBege, um fo fefter mufj baS

ruffifdje Sott mit ©ut unb ©tut bei ber unDermeiblidjen Slbredjnung mit

Sapan für bie Kolonie einftelm. Unter biefem ©efidjtäpunft ift bie ©e*

fdjleunigung be« öaljnbauS jebodj erft rcc^t geboten. Sludj nur burdj ben

©afjnbau unb bie bur<$ ujn bebingte ©rfäliefcung be3 ßanbe« für ruffiföe

ÄuStoanbrer fann ber ©cfaljr ber frieblidjen Eroberung burdj bie gelbe SRaffe

unb ber baburdj tyettorgerufnen ©erfdjledjterung ber militärifdjen fiage 9iufc

lanbä roirffam Dorgebeugt werben.

©et ber ©eurteilung ber ©ebeutung ber ©af)n fommt natürlich, in ftrage,

ob ftmurlanb eine fo tuertoofle Äolonie ift, ba§ ifjre ftuffdjtieftung bie bafür

aufgetoanbten Äoften roenigftenä fpäter einmal lotmt. 3n biefer mistigen ©c-

jteljung finb bie Meinungen geteilt. $er 9Jf in
i
fterprä ft b en t madjte jebod) mit

9iecf)t barauf aufmerffam, roie fer)terc)oft e$ märe, bie ttuöbeutung ber natfir*

liefen 5Rcicf)tümer bed SanbeS ^remben ju überlaffen, unb mied auf ba$ fid)

in ben $>änben ber Regierung befinbenbe ftatiftifdje SRaterial I)in. Äud
meinen an einer anbern ©teile*) gebrudten, auf bie Unterfudjungen namtjafter

unparteiifdjer töeifenben gegrünbeten Angaben miß idj im Hufyug nur bic

folgenben roiebergeben.

Srofcbem ba* Älima mit feinen garten, anljaltenben unb $iemlidj nteber*

fd)lag«armcn SBintern nidjt fonberltdj freunblid) ift, r)at fid) bodj in ben

Xaigawälbern be$ ©ebietS ein fräftiger artenreid)er, als SRu^olj Doraüglid)

geeigneter ©aumroud)8 Don Saub* unb SRabel^ol^ entroidelt unb bebedt fid)

bafc StieberungSlanb ber %&Ut bed SlmurS unb feiner bebeutenben 3uflüffe

in ber fet)r Reiften ©ommer&jeit mit bem üpoigften ©raäroudjä; bie<5eja unb

©urejanieberung roirb gern alä Stmurprärie bezeichnet. §ier roie überhaupt

in ben Tälern unb auf ben ©orbergen mirb ber Slderbau fdron mit fo gutem

Erfolg betrieben, bafj jum ©etfpiel jiemltd) große Stengen SBeiflenS $um ©er=

lauf au§er Sanbeö geftcOt merben fönnen, eine Derbeffertc SSirifdjaftätoeife mit

2Raf(^inenbetrieb bie «Regel unb 2Bof)lftanb faft aagemein ift. 9lad) ober*

ftödjlicher ©chäfcung fann fid) bie bäuerliche ©eDölferung nod) minbeften« auf

baS fedjSfadje bermef)ren, ol)ite bafj fclbft bei bem bisherigen eftenftDen ©etriebe

fianbnot eintritt. Sieben ber l'anbnnrt|cr)aft Itcfern Sagb unb ^tft^fang bei

) 3<itf$rffl «ften, 1908, ^eft 6, 7, 8.
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richtiger ©djonung auf lange binau« reicfclidje Erträge, unb in ben ©Albern

rutjen unermeßliche SSerte, bic erft rcaltficrt »erben fönnen, wenn ba« Öanb bem

JBcrfe^r erfehloffen unb bäuerlicher unb ftöbtifdjer ©efieblung beffer jugänglich

gemacht worben ift. SBon ganj befonbrer SBebeutung ift ber ©otbreichtum

be« (Gebiets: im Safere 1903 finb 7456 Kilogramm ©olb tro| bielfadj fel)r

primitiben ©erfahrend gewonnen worben; unb bte offiziell angegebne Qdfyi Don

3700 ßentnern Ausbeute bon 1868 bi« 1905 entfernt fich weit bon ber SBirftWj«

feit, ba trog J>ofjcr ©trafen fefjr biel ©olb über bie ©renge gefchmuggelt wirb,

hieben ©olbfelbern unb »abern fjarren ©Uber« unb reiche föfenlager, &upfers,

Antimon* unb bebeutenbe ©teintot)Ienlager, 9?apt)tt)aqueaen, 3Rarmorbrüaje unb

toertoofle ©teine wie Amethbft ber (Srfehliefcung, fur$, e« finb bei ben reichlich

oor^anbnen SBafferfräften alle ©ebingungen für ba« Auffommen einer leiftung«*

fähigen Snbuftrie unb eine« betriebfamen §anbel« gegeben.

2)ie ©ebölferung be« ©ebiete« war im 3a§re 1903 mit 158182 Äöpfen

bei einem Flächeninhalt bon 448000 Duabratfilometern noch überaus bünn,

hat fidj aber burd) Anftcblung au«gebienter ©olbaten nach bem Kriege unb

burdj ben bon ber Regierung beförderten &u£ug ^on Jtoloniften beträchtlich

oermehrt unb barf in biefem 3at)re auf eine 3unahme um 40000 Äöpfe

rennen. Sßäfyrenb in ber erften 3eit n*ü) Scfifcergreifung be« Amurlanbe«

burd) bie ©Übung be« Amurfofafenheere« nach attruffift^em töejept ein mehr*

tjafter ©tamm bon Anfieblern anfäffig gemalt würbe, fommt e« jefet ber

rufftfdt>en Regierung met)r barauf an, eine wirtfdmftlich probuftibere Sebölferung

htnau«jujiet)n unb auch bem ganj banieberliegenben §anbwerf aufzuhelfen.

2>ie« wirb um fo mehr nötig, alä für bie Sebürfniffe ber im fernen Dften

ftationierten regulären Gruppen geforgt werben mufj. 3)ie 6ifcnbat)n erfüllt

eine ber mefentlichftcn SBebingungen für biefe Art SBefieblung unb lö|t ba«

Aufblühen größerer Orte an für £>anbel unb Snbuftrie günftig liegenben

fünften, ben SWünbungen ber Amurjuflüffe ober ben ©ifenbalmübergängen

ber 3uflüffe, enblid) regere ^Beteiligung ruffifdjen Äapital« an ber ©rfcf)lie|ung

be« Sanbe« erwarten. Alle« in allem finb jebenfaH« bie Au«fichtcn für bie

Kolonie unb mit it)r in 9Bechfelmirfong für bie SRentierung be« Anlagefapital«

ber eifenbal)n feine«weg« ungünftig.

$ie Erbauung ber Amurbat)n bon ©frjetjenÄf bi« Ghabarow«f war,

obgleich bei ber ^Beratung über bic ©efamtanlage ber fibirifchen ®ifenbat)n im

Stahre 1892 a(« am wenigften bringtidj bezeichnet, bodj fdjon bamal« cmftlidt)

erwogen worben; bereit« im folgenben 3a^re würbe mit ben Vorarbeiten für

bie ©treefe bi« $ßofrow«faja, bem 3ufammenflu§ ber für bie ©djiffat)rt weniger

günftigen ©djiHa mit bem Argun, wo bie bereinigten pfiffe ben tarnen

Amur annehmen, begonnen. $ie 1894 bcenbeten ©elänbeftubien Rotten iebodj

für bie ber ©djilfa parallele Linienführung folche ©djwierigfeiten ergeben, bafe

neue «ermeffungen angeorbnet würben, bie auf bie SBeiterfÜhrung be« ©eleife«

bi« <£habarow«t gegrttnbet waren. Stach Abfd)lu§ be« ©ertrag« mit etnna
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Dom Sa^re 1896 glaubte man mit ber fefunbären ©erbinbung auf bem SBaffcr^

roege au«autbmmen, mujjte bie« aber im Äriege 1904/05 al« Derf>ängni«DolIen

Segler erfennen. Äl« nadj bem Äriege bie ©at>nDerbinbung al« unabtoei«bare

9fottucnbigfeit empfunben mürbe, fajjte man uneber nur bie fdjmierige ©trede

<3frjetjen«f-$orrom«faja al« ©taatSbatm ernftlicb, in« Äuge unb ^offte für

ben Änfd)lu§ nadj CHmbaroroSf ben priDaten Unternehmung«geift intereffieren

ju tonnen. SBeil aber bie ^inanjfraft ber fid) baffir erbietenben ©emerber jum

minbeften titelt au«reid)enb erfajeinen mujjte, eine Steide Don Starren otjne

tönnainnen unb mit gufdjüffen ben Setrieb aufrecht ju erhalten, mürbe nod)

in ber legten $cit ber rein abfolutiftijd)en 9?cgterungäform grunbjäfclidj bc-

fd)loffen, ben Sau ber ®efamtftrede auf (5taat«fo)tcn al« ftaatlidje Unternehmung

au«&ufüf)rcn. Unb bie« ooUfommen mit 9tar)t, benn bie ©ebeutung ber Slmurbarjn

fann eben nur in tyren ®e$ietmngen ju ben allgemeinen <Staat«aufgaben richtig

etngefdjäfct merben, wobei unmittelbare ©erlufte ober SDftnbereinnaljmen bunt)

anberroärt« fid) ergebenbe Vorteile ausgeglichen merben. $afe bie ftrategifäe

©ebeutung, bie bie ©afm bureb, itjrc Dert>ältni«mäfeig geftdjerte, jebenfatt« gegen

jebe ©cfdjiefjung Dom rechten Hmurufer unbebingt gefdjüfcle Sage fern Dom Ufer,

in biefer ©ejierjung an erfter ©teile genannt merben mufc, ergibt fict) au« bem

fdjon gefügten Don felbft. $ie eben ermähnte Entfernung Don bem bie ®ren$e

bilbenben Ämur barf jeboer) etma 180 Kilometer nietjt überfteigen; anbernfafls

fönnte bie ftmurbalm nidjt Don Dornfjerein al« ^>auptbarjntinie ausgebaut

toerben unb müfjte auf lange ©treden ben Sfyarafter einer ©ebirgöbafyn annehmen,

liefen bei ber fibirifdjen Sifenbafm al« fet)r unliebfam unb betrieberfcfjföerenb

erfannten 3uftanb miQ man unter allen Umftänbcn uermeiben. $a e« ferner er*

roünfdjt ift, ba« roertooHftc Saub unmittelbar aufeufdjliefeen, mürbe befd)loffeit, bie

Iraffe im allgemeinen atuifdjen 16 unb 130 JHlometern nörblid) Dom Ämur $u

führen. 3n ber jioeiten fcätftc bc« 3al)re« 1906 finb bie Vorarbeiten für bie

geftlegung biefer Xraffc ^ugteict) Don Often unb SSeften begonnen morben.

3)a« grgebni« biefer «rbeiten ift bem Don ben gefefcgebenben Äörperfdjaften

angenommnen ©ntmurf fftr ben ©afmbau jugrunbe gelegt. Stanaü) mirb bie

<£ifenbaf)n bei ber auf ber etma 235 Kilometer jenfeit« Don ftartjmdfaja gelegnen

§alteftelle mit ftudmeidjegelei« Äuenga Don ber ©trede nad) ©frjetjen«f ab*

gmeigen, im %aU ber ftuenga unb beä Slleur auffteigen unb nadjeinanber, bie

933affcrfct)ciben ^mifetjen itmen überroinbenb, bie ^äler ber Ungurfa, be« Urjum

unb ftmafar bi« in ber £öl)c Don $otrom«faja benuften. $)iefe etma 500 Kilo-

meter ineffenbc ©tredc ift jroar um 100 SHlometer länger al« bie früher

beaBficrjttgte im fteit eingefdmittnen ^-elfentale ber ©dulfa, bietet aber für ben

©au fet)r Diel meniger ©dmrierigfeitcu uub foftet 6 Millionen SRubel meniger.

<5ie mirb in biefem 3al)re begonnen.

$ür bie Seiterfü^rung ber Xraffe mar mafcgebenb, ben Söeftabfdmitt ber

©a^n an ber ©inmünbung be« ©elau in bie 850 Kilometer roeit fctjiffbare

©eja enben ju (äffen, Don mo au« biefer glufe aud) Don grögern für Gruppen*
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tranäporte geeigneten ©dn'ffen befahren Werben !ann. 5Dedfyalb läuft bie Xraffe

Don Kmafar bem ftlü&djen Xfc^ttfc^atfa entlang aufwärts, fefct Aber bie Urla

unb überfd)reitet ba« ©rofee (jfjingangebirge etwa auf bem 54. ©reitengrab in

ber SRicfjtung auf ben Urtanflufj ju, ber burd) flache ©oote abträrtä befahren

luerben fann. SRadj Überfdjreitung beS Urfan wenbet fidj bie fiinie ber Xagba

(Nebenfluß ber ©eja) $u, um alSbann bem 9cjufff>agebirge, ber SBafferfdjeibc

äraijdjen Slmur unb <@eja, parallel jur ©elaumünbung ju führen. $)te Ijicr

anfcfeenbe ©tredfe beS DftabjtfjnittS nimmt $unäd)ft bie SRidjtung an einigen

9?ieberlaffungen vorüber auf baS SJorf Kamjenfa an ber ©ureja, überfdjreitet

aud) tiefen bebeutenben Slmurjufluj? unb nähert fic£> fobann ftWifdjen bem SBeft*

auSläufer beS Sogar* aul*©ebirge8 unb Ort ^ßafcfjfowo bem ©rrom auf 16 Kilo*

meter. Starauf überfefct fie ba« 8agar*auk®ebirge, folgt bem %ai ber ©rofccn

©ira unb gef>t in ba* %al be« 3n unb ber Urma über. (Entlang bem Untere

lauf ber $ungu8fa erreicht fie gegenüber (Sfjabaromäf enblid) ben Slmurftrom.

$ie ©efamtftrede mifct oon Kuenga bi« (£f|abarom&f annäljernb 2000 Kilometer.

$ie ©ebietdlfauptftabt ©lagowjefd)tfd)cnSf fott burdj eine €>tirf)bafm

entweber entlang ber <3eja (188 Kilometer) ober ber ©ubunba (134 Kilometer)

angefdjloffen werben; aud) nadj ^ßotrowsfaja bfirfte eine 3weigbatm entfanbt

werben. S)ie ©aujeit ift fo beregnet, bog im Safyre 1911 ber ©etrieb auf bem

Söeftabfdmitt, im 3aljre 1912 aud) auf bem Dftabfdjnitt eröffnet werben fann;

fie tann innegehalten werben, wenn niajt ettoa im ©rofjen ßfjingan unb im

Sagar*aul*©ebirge unerwartete©djwierigfeiten bei etwa nod) notwenbigen Tunnel*

bauten eintreten, ©er ©ifenbarmunterbau einfdjliefelidj ber Kunftbauten wirb

oon oornfjerein für jtoei ©eleife tjergeftetlt, jebod) wirb junädrft nur ein ©eteiS

gelegt, %a\t überall wirb an einer SWajimalfteigung üon 1 $rojent bei einem

9ftinbeftrabiuS oon 320 9Ketem feftgetjalten; nur in ben beiben eben genannten

©ebirg«$ügen werben biefe TOafee auf 1,4 Sßrojent unb 250 9Keter nadjgelaffen,

um Xunnelbauten möglidtft $u oermeiben.

$)ie Vmurbafm foU juitädjft wie bie Xranäbaitalbarm für einen Jrieben*-

betrieb oon tägltd) neun 3&9en ut )CDer 9ttd)tung eingerichtet werben, ber jebod)

jeberjeit auf gwan^ig 3"ge ert>öt)t werben fann; ^unöcr)ft wirb aber nur ein

SBagenparf für je öier 3"8e befdwfft werben.m jefct finb nur bie Koften für bie 500 Kilometer lange HnfangSftredc

beä SBeftabfdjnitiS mit 82220 Kübeln auf ben Kilometer ermittelt, was als

gering*) angefefm werben fann. 9Rad) fiberfdjläglidjen ©eredmungen wirb bie

gange ©trede beS 8Beftabfdmitt« (1280 Kilometer) gegen 105 Willionen, bie

beä OftabfdjnittS (720 Kilometer) etwa 67 SRiHionen foften.

3m „Snoalib" würbe oor furger 3*it bie ftragc geftreift, ob ber ©afmbau

ober wenigften« bie ©eleifeoerlegung nidjt burd) (£tfenbat)ntruppen erfolgen

*) 2)er Jttlometer ber Xran«6atfaU>abji &al junft$fl nur 72000 Rubel Befoftrt, bafür lieg

aber bie *rt unb Sßte be$ «uftbau* faft ade« gu roünfcften übrig.
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fönne. Rad) ben guten Erfahrungen, bie Rufjtanb in 3«n^alaften in biefer

©egiehung gemalt hat, ift bie Sinnahme nicht öon ber §anb $u Weifen, bafj ba$u

neue ©ifenbahntruppen gebilbet »erben, bie fpäter ben ©etrieb ganj ober mit

3iöilperfonal gemifcht $u fibernehmen fjaben. fcieä um fo mehr, aii bie

^erangiehung öon gut gefdjulten «rbeitSfräften für ©au unb ©etrieb in ber

nftchften fe§r tcuer hü fa$n fommen bürfte.

3113 erfte 9)?afjregel, bie bem ©ahnfdjufc $ugute fommt, ift bie ©Übung

einer ?lmur-ÄanonenbootftottiIIe befchloffen worben. (Sie fotl au3 je^n ©ooten

öon 250 Xonnen uub jelm Söachtfuttern beftelm unb jtt)ei ©djleppbampfer,

jroei §ri$materialientran3portfähne f ein Sc^iuimmbod unb ein ^nbr^eug für

©erpflegungSüorräte ihrer Verfügung erhalten. ©3 ift burdjauä jtoetfmäfjig,

bie ©erteibigung beä ?tmur, beffen ©reite jttrifdjen 250 unb 2100 Detern

roedjfelt, auf biefe fa^mimmenben ©erteibigungSmittel $u bafieren, beren ©er*

menbung burch eine ebenfalls balb einjurichtenbe funfentelegraphifche ©erbinbung

am linfen Ufer erleichtert wirb. HuSreichenb ift bie 9J?afjregeI natürlich nicht.

®ang abgefehn baoon, baß bie Flottille gefeilter §äfen bebarf, wirb man fich

wohl noch $ur ©efeftigung fo nichtiger Orte wie ÄarömSfaja unb Äuenga (in

<Xranäbaifalien), ^ofrowäfaja, ©lagowjefchtfchenäf, 9Jftchailo=<Sfemjonowdfaja

gegenüber ber ©fungarimünbung, ^cjabaroroSf unb RifolSf'UffuriiSf, öieUeicht

auch jur Anlage oon ©perrbefeftigungen an ben übrigen nichtigem linfSfeitigen

^lufcmünbungen cntfdjiicfecn müffen, um bie 3u9^n8e Sm ©ifenbahn 51t fperren.

2Ba8 fonft für SWafjregeln ber ©ifenbahn $ugute fommen unb wieber

burch bie ©ifenbahn erleichtert werben, entflieht fich vorläufig ber ©eurteüung.

?lld ftcher fann aber wof)l angenommen werben, bafj ber immer mehr ^u-

nehmenben SluStoanbrung nach Dcm fernen Dften aDe mögliche ^örberung

burch bie Regierung zuteil mirb. 9Kit bem SBadjfen ber ©eöölferung mufe bie

©erbefferung ber ©erfehrSwege ju Sanbc unb $u SBaffer §anb in §anb gehn.

©eibeS im ©erein toirb ber Slmurbahn ©erbienft im Sofalocrfehr $uwenben unb

bamit bie Rentabilität brö Unternehmen« auf fixere ©runblage bringen.

major §. (Cocpfet

3ulius tDolfs e^atte Zlationalöfonomie

u bem SBcrfe be8 bamalö 3ürid)er <ßrofeffor8 „<5o$ialiämuä unb

fapitaliftifchc ©efettfchaftSorbnung" Ijabc ich imr tiot fünfzehn

3ahren bie nationalöfonomifchen ©poren üerbient burch eine Reihe

oon ©renäbotenauffä&cn, bie bann um einige Äapitel oermehtt

als ©uch (Söebcr ffommuniSmuS nod) Äapitaliämuä) erfchienen.

S>a$ neufte ©uch mittlerweile nach ©redlau berufnen SSolf gibt mir bie

crwünfdjte ©clegenheit, burch eine furje ©efprcdjung für ben $icnft, ben er

Digitized by



3ulius iPolfs cfafte rrarionaWfonpmie 223

mit bamalS unmiffentlid) ermiefen tjat, meinen fcanf abstatten. 3n einem

toefentlidjen fünfte hat er bamalS gegen mich SRec^t behalten. Unter bem

(Jinbrucf ber 3)epreffion, an ber mir feit 1873 litten (bie 3at)l ber Arbeit«»

lofen mar fet)t grofc, unb in ©erlin ftanben 40000 Solmungen leer) unb ber

klagen ber Sanbmirte fa§te ich mit Dielen anbern bie Sage peffimiftifch auf.

9?icht etwa, bafj ich an ben äRarj=©ebelfd)cn Klabberabatfdj unb ben üon beiben

prophezeiten Umfdjtag beS Kapitalismus in ben Kommunismus geglaubt hätte—
biefe «ß^antafien habe ich ausführlich miberlegt, aber ich meinte, ber fdjeinbar

gune^menben ArbeitSlofigfeit unb Verarmung ber 9Jcaffen fönne nur burdf

eine fchleunigft einjuleitenbe Kolonialpolitif in gro&em ©tile gefteuert merben.

<£ie ift audj ot)ne eine foldje (benn unfre fiberfeeifdjen Kolonien tjaben bis

jefct nur gefoftet, nichts gebracht) einem erftaunlidjen Äuff^mung gemieden,

fobafc in ben legten fahren nicht allein bie Sanbmirtfchaft, fonbern auch bie

\ Snbuftrie über Hrbeitermangel ju flogen holte. $)ie Steigerung ber lanb:

mirtfchaftltchen $robuftion unb bie 9D?öglia^(eit, importierte 9?at)rungSmitte(

gu befahlen, t)aben unfer ©olf auSretchenb mit ©rot Oerforgt. $)iefe SWög*

üdjfeit entfprang ber anbern, alle §änbe auSreidjenb ju befdjäftigen unb t)öt)er

als bisher $u befahlen, metl einerfeits bie Äauffraft ber länblichen ©eoölferung

geftiegen, anbrerfeitS bie Sage ber Snbuftriearbeiter burdj bie ©ojialpolitif ber

Regierung unb burdj bie erfämpften fiot)nert)öt)ttngen oerbeffert morben mar.

(2)aS tagt, wie mir fetjen »erben, 2Bolf als eine Urfadje ber fcochfonjunftur

nicht gelten.) Sieben bem Unentbehrlichen oermag bie ©eoölferung bis in

u)re unterften ©dachten auch mancherlei wohlfeilen ßuruS ju befahlen, nicht

blojj prioaten mie 3*öQrccn » ^ßhotoQrQPhien un0 AnfichtSfarten, fonbern auch

öffentlichen mie ben ©erfefjrS* unb ©eleudjtungSluruS (fomohl bie ©erfefjrS«

mittel — man beute an ©ergbahnen unb SlutoS — mie bie ©eleudjtung geljn

meit über baS ©ebürfniS hinaus), unb biefer SujuS felbft befdjäftigt Millionen

$änbe, roährenb bie in erftaunlichem Xcmpo oormärtS ftürmenbc Sechnif für

immer neue Arten oon SuruSgütern unb burch ihre ftete ©erbilligung für

SJcaffenüerbreitung forgt. 3ubem forbert baS Söettrüften ber Staaten immer

mehr SKaterialien unb Arbeit. 2öie biefe unb anbre Urfacf)en ineinanber*

greifen, genau gu ermitteln, mirb moht aud) bem üirtuofeften Anatomen unb

^fyofiologen beS (SefellfchaftSförperS nicht gelingen, aber ohne feine, ja ohne

ade Analufe oermögen mir ju erfennen, bafj ade biefe Urfachen ©Umptome
ber ©ejunbfjcit unb einer ©ertrauen in bie ^ufunft ermeefenben phtififchen,

etfnfchen unb inteHeftuellen Kraft beS beutfdjen ©olfeS finb.

Xrofcbem fo meine bamalige ©orauSficht aufdjanben gemorben ift, tyalte

ich bie in meinem ©ud)e angeftellten grunbfäfclichen (Srmägungen für richtig

unb glaube, bafe fie auch hcutc «och ©cachtung oerbienen unb in alle Bufunft

Oerbienen merben. Sknn biefe 3ufunft ift hoffentlich noch lang unb mirb nod)

manchen SBanbcl bringen. 3n $eutfcf)lanb ift ber Kapitalismus (ein SBort,

mit bem ich felbftoerftänblich nicht etwa baS ^rioateigentum an Kapital meine)
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burdt) bie ©cfefcgcbung, namentlich burdj bie ©ozialgefefcgebung, unb burdj eine

üielfact) noch gefunbe jogiafe (Schichtung eingebämmt worben. 916er in bem

Canbe bei unbegrenzten 9J?öglid)feiten fiet)t e3 bebenHidj aus. Die bereinigten

<@taaten fönnen fo genannt werben, weil einer auS europäifdjen AuSWanbrern

unb 9cad)fommett oon folgen, aljo einem gang befonberä energifetjen unb unter«

nehmungSluftigen SOTenfchenfchlage beftetjenben IBeoölferung freies Canb im

Überfluß unb unberechenbare SRaffen ungehobner 38obenfcha$e zur Verfügung

ftefm. aber trofebem ba§ bort noch ÜRiflionen Ouabratfilometer fianb nad)

iöebauern Verlangen, ^at bie le&te ÄrifiS §unberttaufenbe oon Arbeitern auf«

^pftafter geworfen, fobafj fie ju ^aufenben nad) bem „überoölferten" ©uropa

Zurüefgeftrömt finb. Unb biefe föepublif, bie fict) bie am meiften bemofratifche

fein rühmt, in ber jeber ©trafeenfehrer auf feine ©ouoeränitätSpartifel ftolj

ift, fdjeint poltttfd) wie wtrtfchaftlicb, ganz unb gar ber ©ewattherrfchaft eines

ßortfortiumS ober einiger ßonfortien oon Iruftmagnaten üerfaüen gu fein, bie

oom 83olfe eine SRäuberbanbe gefcholten, oom Sßräftbenten als folche eharaf*

terifiert werben, unb üon beren gefdjciftlichem unb Qcfellfc^aftlic^em treiben in

ßeitungen unb Nomonen bie abfd)eulichften Dinge er^lt werben. .ßum Seil

entfpringen biefe Übelftänbc nicht fowoljl bem Kapitalismus als ber mit biefem

nicht ibentifetjen aber engberfetteten 3nbuftrialifierung, bie namentlich ben ®ng*

länbern trofc ber weit gröfeern ©olibität it)reS (StaatSbauS bange mad)t. ©ei

und ift auch bie 3nbuftrialifierung eingefdjränft worben, befonberS bureb, baS

(Srftarfen ber Sanbwirtfchaft, hauptfächlidi ber ©auernfehaft. DiefeS wirb nun

Zwar zum <£eil burdjauS einwanbfreien Mitteln oerbanft tote bem auch baS

Kleingewerbe ftüfcenben ©enoffenfdjaftSwefen, ^um anbem Xeile aber bem

Sd)u^oO, ber ftd) auf bie Dauer wahrscheinlich nicht wirb aufrechterhalten

laffen. Da§ aber trofc ber berhältniSmäfjig noch gefunben ©truftur unjerS

©ojialförperd bie unaufhaltfam fortfdjrettcnbe Snbuftrialifierung auch bei unS

bebenfliche (Srfeheinungen oon bielerlet Art hcroorruft, bie als allgemein be*

fannt nicht aufgezählt ju werben brauchen, beweifen bie unaufhörlichen Klagen

barüber.

SBolfS neufteS SSerf nun Ijeifjt ftationalöfonomic als ejafte 23iffen =

fchaft. ein ©runbrifc. (Öeipzig. A. Deitert «ßachf., 1908.) 3ur Einführung

in bie SBolfSmirtfchaftSlehre unb jum ©clbftftubium eignet eS ftd) nicht; benn

es befteht auö aneinanbergereihten 3t}cfeu, bie ihrer prägnanten, burd) häufige

©infdjachtelungcn erreichten Stürze wegen an fid) fehwer oerftänblich ftnb unb

bie baju ber SBcweife, ber erläuternben Ausführungen unb Söeifpiele ermangeln.

Der SBerfaffer fann nur jwei Klaffen oon Sentkern im Auge gehabt tuiben:

feine 3"hörcr, benen im Kolleg bie $h*M erflärt werben, unb feine gadj*

genoffen, bie baran ihre eignen Anfielen reoibieren follen. 3n boppelter ©e*

jichung glaubt er biefen Lettes zu bieten, ftofflich unb methobifd). @r uer*

Zeichnet, %üx Dricntiernng feiner Sefer unb um fich bie Priorität z" wahren,

67 9?cufd)öpfungen. Ob unb wie weit fie baS ftnb, mögen bie gaehautoritäten
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cntfdjeiben. 2Rtr crfc^ctnt in bec $at oiclcS originell, anbreS wenn aud) titelt

originell fo bod) beachtenswert, unb ohne mich an SBolfS $Ber$eid)niS ju polten,

will icf) einige« baoon anführen.

2Rit Üledjt wirb heroorgefjoben, ba§ nicht blofj mangelhafte, fonbem auch

überfd)üffige Begabung ben ©rfolg bet Arbeit in gragc ftellt. (Sin gclbherrm

genie wirb faum einen guten Unteroffizier, ein $id)tergeme faum einen tüchtigen

©djuftergcfeUcn abgeben. 9BaS oon ber SBegabung, baS gilt auch oom JBiffen.

(Sin SBerbredjer würbe im ßucfjtfyaufe in ber (Srbtunbc unterrichtet. (£r meinte,

baS fei ja atleS fefjr intereffant, aber er werbe fid) bemühen, eS fchleunigft

wieber $u oergeffen. 2Baram? „3a, wenn idj foldje <Sadjen im ftopfe t)abc,

wie foH idj ba meine ©ebanfen bei einem Einbruch gehörig beifammen be-

halten? gür mein SHetier taugt fomaS nicht." Äenntniffe fefeen baS Kenten

in ^Bewegung, unb ein Miter, ein SBeidjenftetter, ber mit bem 9rad)bcnfen

über pfjofifalifche, politifche ober religiöfe Probleme befdjäftigt wäre, würbe

faum mit ber nötigen Kufmerffamfeit feinen $ienft üerrichten. Kartelle unb

XruftS werben fct)arf unterfdjieben: jene feien Bereinigungen gleichartiger

Unternehmungen, bie cinanber fonft ftonfurrcnj machen Würben, biefe ©er*

binbungen Oerfdjiebenartigcr aber, als ber oerfdjiebncn Gtabien toon ber erften

9?ohftoffoerarbcitung bis &ur ^ertigmachung beS <ßrobuftS, jufammengetjörenbcr

©ctriebc. Unter ben 5Q 't0rc,t ber ^ßreiSbilbung werben aud) bie Xrabition,

an ber befonberS ber Scaufcr festhalten pflege, unb „bie 9Sfucr)ologte ber

3at)l" nit^t oergeffen. SRan liebt bie runben unb bie geraben Bahlen. Unb

jWar runbet ber Käufer gern nach unten, ber SBerfäufer lieber nach oben ab.

$t)ünen$ 3onengefefe (bafe bie Ißrobuftion lanbwirtfchaftlidjcr (Sr^cugniffc üon

ben XranSportfoften abl)ängt, barum grüdjtc, bie l)ol)c IranSportfoftcn oer^

urfachen, in weiter ©ntfernung oom SWarfte nicht angebaut werben fönnen)

wirb in mehrern ©ejiet)ungen berichtigt. SnSbcfonbrc wirb Ijeroorgcljobcn,

bafj ber ©inffufc ber ßrniebrigung ber SranSportfoftcn auf bie (Erhöhung ber

(ärunbrente bei ber ftäbtifchen SBobenvente reiner unb ungeftörtcr in bie @r-

fcheinung trete als bei ber lanbwirtfdjaftlichcn. 3n ©ejichung auf jene wirb

(in Übereinftimmung mit meiner Anficht) behauptet, bafe nicht bie hohe ©raub«

rente bie SWiete unb biefe ben Warenpreis erhöhe, fonbem bafj inngefehrt bie

AuSfteht, gröfjem ©eminn au« ben SBarcn 311 erreichen, bie Urfadjc fei, baß

bie fonfurrierenben Cabenmieter eiuanbcr fteigern (mit ber SöohnungSmictc

oerhölt eS fieh ähnlich), unb bafe bie l)ol)e l'abenmiete natürlich eine hohe

Scente bebeute. Sro&bcm bleibe bie Satfache beftetut, baß ber 9Kicter bem

Zentner fröne, bafc feine gefchäftlichen Erfolge mehr biefem als ihm fclbft

zugute fommen. ?lls erfte gunftion bcS (Selbes wirb angeführt, bajj eS bie

SSare fei, auf bie „als gemeinfamen Kenner ade SBaren im §inblitf auf ben

Xaufdj belogen werben (aber nicht: an ber fie gemeffen werben, ©clb ift

nicht, wie oft gefagt wirb, Söertmeffer, fann cS nicht fein)". Senn man baS

Söort „SBert" in feinem ftrengen ©inne nimmt unb bamnter Dcrftctjt, was
©renj&oten TV 1908 31
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einem jeben ein jcbeS ©ut wert ift, fo gibt eS, weil biefer SBert gan$ fubjettio

ift (bem Äinbe ift feine flippe mef)t wert als ein Slittergut, als ein ffönig*

reich), für if)n überhaupt feinen Sttafeftab. 93crftct>t man jebod) unter SBert

weiter nid)tS, als maS jebe SBare auf bem durfte gilt, fo mu§ cd natürlich

bafür einen ÜWafjftab geben, unb biefer ift eben baS ©elb. ©S tyat feinen

ßmeef, für ben leiehtoerftänblidjen unb allgemein üblichen AuSbrucf „SBert*

meffer" einen neuen, etwa „©ejogenheit" einzuführen, „3ür bie ^unftion

beä ©elbcS ift innerer SBert beS ©elbftoffcS (ober ftete, gcfc^Hc^ feftgelcgte

AuStaufehbarfctt gegen folgen, (SinlöSbarfeit) nid)t notwenbig, oielmehr fann

AutoritätS* ober ÄonüenrtonS*(gibu$iär*) ©elb üöQig bie JRoflc beS ©elbeS

mit Stoffwert übernehmen." ©ewifc, aber auf wie lange, unb fctjlenbc fcedung

oorauSgefefot, mit Welmen 9?adjteilen? 3J?an erinnere fiel) ber legten ©elb*

Hemme unb baran, bafj ber ©olbfdjafc ber Muffen t^rc militärifdjen lieber--

lagen im japauifdp Kriege aufgewogen l)at. §ier mitten mol)l bei SBolf bie

©inbrüde ber in Ofterreidj oerlebten Sugenb nad). Unter ben mancherlei ©in«

fommenarten würbigt SBolf aud} baS „©euteeinfornmen" (baS aus ber, mit:

unter für biefen ßwed erft gefdjaffnen, 3n,Q,,9^°flc Dc^ Ausgebeuteten fowie

aus Überoorteilung unb ^Betrug gewonnen wirb), baS ©pieleinfommen , baS

©lüelS*, baS Äonjunfturaleinfommen (ben (Sfjaraftcr eines folgen trägt audj

flu einem großen Xeil ber Unternehmergewinn, obgleidj er an fidj et)rtic^ Oer»

bienter Arbeitslohn ift) unb baS ^affioeinfommeu: ein ©infommen$umadjS,

ber bei SSerbiUigung üon SBaren jebem Käufer ohne fein 3«*"« aufXicßL 3n

ber „Xheorie beS §onorarS" wirb gefagt: „3>aS Honorar beS ©djaufpielerS,

(SängcrS oor einer großen $h™tcr-- ober Äonjcrtücrfammlung ift üon fefjr

oiel größerer AuSbel)nungSfähigfeit als baS bcS Anwalts, beS Ar^teS, wo
93cl)anblung beS ©tn$clfallS notwenbig, fummarifdje SJehanblung ^unberter

unb Xaufenber unmöglich; über baS Honorar beS ©ängerS geht aber baS beS

ScfyriftfteHerS, beS 3cid)nerS, ©tedjerS ufw. (nicht in gleicher SBeifc beS 3WalerS,

ba hi« baS Original bie fieiftung barfteQt) hinaus, infofern bereit Seiftungen

unbefdjränfte MeprobufttonSfähigfeit bcfi&en.'
1 $ie ^ä^igfett ift freilief) bei

allen literarifdjen SBerfen oorhanben, aftueH aber wirb fie blojj, wenn man

ein 3ola ober ein <5d)arfrid)ter SfrautS ift. $eren 3«hl ift aber fo gering,

bafe bie Cpcrnfängcr unb ©djaufpielcr, oon benen üiele 2Jcmiftereinfommen

haben, ben <Sdjriftftellern in öejiehung auf §onorarf)öhe wohl ben SRang ab*

laufen mögen. 3n neuerer 3«t hat freiließ bie Xantiemenorbnuug auch Den

erfolgreichen Xheaterbict)tern (unb ben Opcrettenfomponiften) fetje hohe ©tu*

nahmen gefiebert. $a& fid) Äupferftedjcr unb 3cid)ner beffer ftehn foüen als

bie fienbad), Abolf SEen^cl, titlet ift mir neu.

©ehr oft hQbe ich Steigt, wie in allen menfdjlidjen fingen, auch in ben

OolfSwirtfdjaftlidjcn, bafür geforgt ift, bafj bie SBäume nidjt in ben Gimmel

wadjfen. ©S freut intcf) barum, bafc SBolf biefe SBahrheit fehr fräftig heroor;

hebt unb lehrt, eS gebe überall ein «Dfagimunt, über baS hinaus 3ortfdjritt
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überhaupt nid)t möglid), uub ein Optimum, jcnfeitS beffen er nirfjt md)r oor*

teill)aft ift. Das gilt 3. 58. oon Setricbsoerbefferungcn, oon arbeitfparenben

2Wnfd)incn, oon tünftttc^cn Düngemitteln, bic alte, über eine gemiffe ©ren^e

hinaus angeloanbt, bic Rentabilität oerminbern ftatt fte 31t erhohen. ©S gilt

5. 93. auet) oon erotiidjen Kolonien, beren SBert ftetig finft, wie Söolf an*

erfennt. Unb fcf)r ^utreffenb unb nfifolich ift, tuaS er oon ber (Sntroidlung

jagt, bie heute für oiele ber ©öfoc ift, ben fie anbeten, auf ben fte hoffen unb

uertrauen. <£r nennt cS naio, ba§ Herbert ©pencer unb anbre bic barminifd}e

(SntroidlungSlchrc auf bic Nationalöfonomie nnmenben; befonbcrS weit babei

bie (Sntroidlung, bie erft bemiefen werben mü&tc, einfach oorauSgcfefct wirb;

boppelt nah), weil „bic naturwiffenfchaftlidjc ©oolution [id) mürbe lieber fagen

bie ?lnfic^t oon ber Goolution ber materiellen SBelt] felbft einer ftrengen unb

üomrtcilslofen Nachprüfung Dom ©tanbpunfte ber mic im fleinen fo auch im

großen eraften Siffenfdjaft immer nod) bebarf". 3nSbefonbre gelte baS oon

ber ©cleftion, bie glcidjbebeutenb fei mit ber Äonfurrenj. ßuoörberft fei j\u

beachten, bafj fie nichts anbrcS üermöge, als fiebenSfräfte auSjutöfen unb

iljre SJetätigung in eine beftimmte Richtung ju lenfen; wo folrfje Gräfte nia?t

Oorhanben feien, ba üermöge fie nichts, ©obann fei bie Annahme eines (burd)

©elcttion $u bemirfenben) enblofen gortfa^ritt« eine burd) nichts bewiefne

SBorauSfcfeung unb faum als iptopotyefe ju bemerten. Unb enblid) fei cS be*

fonberS bebenflich, fic auf menfehliche Sert)ältniffe, auf bie Nationalöfonomie

anjuroenben, meit mir in biefer ©eftrebungen, bie Äonfurrenj teils ausschalten,

teils unwirffam 311 machen, erfolgreich tätig feljen. Der ^uhinft fteQt SBolf

folgenbe ^ßrognofe. SBatjrfdjeinlid) merbc fidj ber ^ortfa^ritt ber ©ütererjeugung

unb SBerbiHigung ftetig ücrlangfamen unb uicKeid^t ganj aufhören, ©teigen

merbe bie ©runbrente (weil ja baS ßanb immer fnapper wirb) unb bic 3Wad)t

ber SWaffe, ber crefutioen Arbeiter, menn uufre weiften Arbeiter nicht etma

üon ben gelben nieberfonfurriert werben. Demnach mirb auch ber Arbeitslohn

fteigen, bie Steigerung freilich jum Seil ober ganj oon ber fteigenben ©runb^

rentc ücrfc&lungen merben. ©infen merben ber Sot)n ber bispofitioen Arbeit

(ber Unternctjmergcroinn) unb ber ÄapitaljinS. DeSljalb mirb ber Antagonismus

jmifthen Unternehmern ober Äapitaliften unb Lohnarbeitern oon bem $wifchen

allen Arten oon Arbeitern unb ben ©obenrentnern abgetöft merben. Damit

ift, fd)cint mir, bemiefen, bafj SWatttjuS im ©runbc genommen unb am legten

©nbc recht tyat 3n ber Raffung, bie er feinem ©efefce gegeben t)at, ift biefeS

felbftOerftänbtich falfch; bie ©efd)id)te feit feinen Etagen fyat cS glänjenb wiber*

legt, unb auch SBolf refapituliert bie SBiberlegung noch einmal. Aber baft

auch SBolfSüermehtung ihr Optimum t)at, ba§ fic jwar bis $u biefem bic

©üterprobuftion, auch bic NahrungSmittelprobuftion , erhöht (roaS SMtt)uS

nicht erfannte), über biefeS t)inauS aber bemirft, ba§ bie SlahrungSmittelpros

buftion mit ihr nicht mehr gleichen ©abritt halten fann, baß abgefet)en oon

ber crfchtocrtcn ©erforgung mit Nahrungsmitteln aUjugrofee SBolfSbichtigleit
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aud) anbrc glimme SBirfungcn übt, bafc bemnadj bie S3olf$oermet)rung an

bcr Unüermefyrbarfeit bed SBobenS tt)te ®ren$e finben mufj, was $unäd)ft jtoar

nur in einzelnen überoölferten Territorien Ijeroortritt, nad) SBoHenbung bc8

9Bcltocrfef)rd unb ootlftänbtger SBefiebtung ber ganzen (Srboberflärfjc aber für

biefe gelten toirb, ba8 alles fann nur oon Sßfjantaften ber tjortfdjrittsbegcifterung

beftritten ober be^toeifett werben.

Daö tfoztit, toaS SBolf« 5ad)genoffen nötigen toirb, feiner National*

öfonomic ©eadjtung $u fdjenfen, ift it)r flnfprudj, alä craft anerfannt $u

werben. SBolf muftert bie oerfdjiebnen Definitionen oon ©jaftljeit, beren

toidjtigfte bie Don Äant ift, wonach eine SSiffenfdjaft nur fo weit eyaft fein

fann, als fie bie $lntocnbung oon fflfatfjematif juläfjt. SBolf bagegen Witt

fid) bie „SBulgftrbefimtion" ju eigen madjen unb nennt eine Söiffenfdjaft ejaft,

„bie oermöge iljrer Statur gu abfdjliejjenbcn, burd) neue Unterfudjung unb

neueä SWaterial nidjt in ^rage 311 fteQenben SRefuttatcn £U gelangen oermag,

unb beren Formulierungen bamit eine <Sd)ärfe unb <3id)erl)eit julaffcn, bie

oon jener ber matyematifdjen gormel nur burd) ba« SWitteilungämittel ab*

meidjt''. 3dj oermute, Söolf wollte fagen: beren Wormeln f'd) ben

matfjematifdjen nirfjt burd) cineu geringem ©rab oon ©d)ärfe unb <Std)erf)eit,

fonbern nur baburdj unterfdjeiben , bafj fie fidj ber SBorte bebienen ftatt ber

3cid)en unb 3o^n- 3dj ÖCDe Au *
Dö§ D »c 9?ationalöfonomie biefer $rt oon

Grrntttjeit in grö&erm SHafjc fätjig ift ald irgenbeine anbre ber ©eifte3toiffen*

fd)aftcn, fjalte cd aber bod) für bebenflidj, ben ftantifdjcn ^Begriff ber (Grafts

tjeit preiszugeben, tiefer ÜBegriff grenzt baö toiffenfdjaftltdje ©ebiet ab, in

bem fein 3rrtum möglidj ift. iBcrredjncn fdjon, aber unter ber SBorauSfefcung,

bafj richtig geregnet toirb, fein Srrtum. Die 9Ratt)ematif felbft unb bie

?lftronomie, bie am ooflftänbigftcn oon bcr 2l?atf)cmatif betyerrfdjt toirb, finb

irrtumSlofc 28iffenfd)aften. ©benfo bie 3»ed»anif. Die übrigen Seile ber

^tnjfif unb bie Gf)emie finb eS nad) Slbred)nung itjret f)üpotl)ctifd)en SJeftanb*

teile. Dod) mufj bie Äantifdjc Definition nod) burd) ben ßufafc ergänzt

toerben: „unb Slbbilbung". 3luc^ bie befdjrcibenbc SWincralogie, SBotanif unb

Zoologie finb erafte 2Biffenfd)aften. Dag bad ©olb gelb ift, unb bafj ba«

^Jferb nid)t fed)d, fonbern oier 53eine tjat, aud) barin ift ein 3rrtum nid)t

möglid). Dagegen finb bie ©eologie unb bie ^Biologie fo toenig eraft tote

etwa bie Sßfodjologie ober bie ©efdjidjte. 3rrtumö(ofigfeit bebeutet aber Über*

einftimmung. 9Ratf)emattfdje ©runb- unb Sef>rfä|je fönnen f)öd)ften3 oon 93er*

rüdten beftritten ober angezweifelt toerben. unb in bcr $&t)fif befd)ränfcn ftd)

bie 9Meinung30erfd)iebenl)eiten auf not^ nia^t ^inlänglia^ unterfudjte (Sr-

Meinungen unb auf bie §üpotf)efen, mit beren ^)ilfe man bie (Srfdjeinungen

^u erflären unb mitetnanber in SSerbinbung ^u bringen ücrfudjt. 3n bcr

92ationalöfonomie gibt ed nun groar eine Änja^l oon ©ä^en, ^um ©eifpiel, bafe

ber Sarenpreid in ber Siegel oon bem löertjältniS bcÄ ^Ingebotd ^ur 9?aa^frage

abfängt, bie nur nod) oon Sonbevlingen beftritten toerben (ju i^nen gehört ber
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füglich öcrftorbnc Mmdjen, ber bic freilief) gro&c SWacht be« ©etbe« unb ber

„SRammonarchen*' übertreibt), unb man fönnte fic barum alienfall« quaft eraft

nennen. 'Aber bic 3ctt)l ber üerwicfclten, ferner analüfierbaren unb unberechen-

baren ©rferjeinungen, über beren ©rflärung unb SBebeutung lebhaft geftritten

wirb, überwiegt boct) in bem ©rabe, bafe man auch biefer @eiftc«wiffenfehaft

ben Gt)arafter wirtlicher Gjafttjcit oerfagen mufc. ©ie ift für bie ©curteilung

ber toirtfc^aftlic^en Vorgänge unb barum jebem, ber auf biefe einwirfen will

ober muB, unentbehrlich, weil fte bie im SBirtfdjaftöleben tätigen Äräfte er*

mittelt, beren SBirfungSweife betreibt unb bic Dichtungen angibt, in bie ba«

SBorherrfchen ber einen ober ber anbern ftraft ober Äräftegruppe bie $olf««

wirtfetjaft brängt. Äber ber Sfräfte finb fo oiele, unb it)r 3ufammenfpict ift

fo oerbeeft, ba& e« faft niemal« möglich ift, au« ben Komponenten bie SRefultante

genau $u berechnen.

3Ref)rere ©ä&e, in benen bic Meinungen ooneiuanber abmeieren, finb in

ber obigen SBeifpielfammlung au« SBolf« öuet) fdjon angeführt worben. 2Bir

wollen noch jwei t)ert>or^eben, bic in bem Streit um bie ^ölle fowie in bem

gegen bic „ÄatrjeberfojiaHften" unb bic bcutfdje ©ojialpolitif entbrannten

Kampfe eine Molle fpicten. „einer ber in unfrer 3eit oerbreitetften Srrtümer

(ba tyabm mir bie »@raftt)eit«!] ift bie 9lnnar)me, ba& bie 3"»enbung oon

(höfjcrn) (Sinfommcn an getoiffc 3?olf«flaffcn (bctfpieUmcife an bic Arbeiter-

flaffe in ©eftalt rjöt)ercr fiölme, an bic 2anbwirtfd)aft ober Snbuftric buret)

3öflc) fict) barum al« oorteitt)aft erloeifc, weil baburdj auf feiten ber mit

(f)öt)crn) Sinfornmen bebauten Kauffraft gefdjaffen wirb [werbe]. 3Jcan über»

fiet)t babei, bafj ba« biefen Klaffen jugewanbte (Sinfommcn au« ben (Sin«

fommen anbrer entnommen ift, eine (£infommenoermet)rung alfo nicht ftatt*

finbet." 93i« sum legten Komma ift ber ^weite ©afo richtig; bie ßot)ncrt)öt)ung

üerminbert für ben Slugenblicf ba« einfommen bc« Unternehmer«, unb ber

3oü üerminbert — ma« auch bic ©chufejöHncr bagegen fagen mögen — buret)

Serteuerung ber ©aren ba« $afftoeinfommen, wie c« SSolf nennt, ber Kon*

fumenten. Slber wenn nun ber Ödju^oll beu gortbeftanb unb bic ©rünbung

oon Snbuftricn ermöglicht, bie Saufenben üon ätfcnfrf)cn gutbezahlte Arbeit

gen>öt)ren (man benfe an bai> ISnglanb oor 1846 unb an bie heutigen 58er*

einigten Staaten, bie beibe unter bem .f>ochfcf)u&$ofl wahrhaftig nicht ärmer

geworben finb), wenn ber ©cf)ufo$olI bie Sanbrnirtfctjaft in ben ©tanb fejjt,

burch üerbefferten ^Betrieb ihre ^ßrobufte $u oermehren (wie weit beibe« ber

Jfall ift, lägt fich nicht genau ermitteln unb bleibt barum ©egenftanb eine«

ewigen ©treite«), bann Wirb burch Erhöhung bc« $a)fiueintommen« aller unb

burch °k ©efehäftigung oon SKenfchen, bic fonft feine «rbeit unb barum auch

fein Sinfommen hätten, ba« gefamte 3Jolf«einfommen erhöht. 3n gleicher

SBeife wirft bic <5rr)öhunö oer Slrbeitcreinfommen. $a& e« ber Konfum ift,

ber bie Sßrobuftion im ©ange erhält, geftcht SSolf an einer anbern ©teile

fclbft ein. ©ütcr, bie nicht fonfumiert werben, fönnen allenfalls — weil bie
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^robujentcn über bic Äonjuuftur fd)tccf)t unterrichtet ftnb, ober weil fie, in

ber Hoffnung auf ©efferung, ben SBctricb ni<f}t einfteOcn wollen — eine 3eit

long, nidjt aber auf bic Stauer probujicrt werben. 9Benn bie Lohnarbeiter,

bie bodj im mobenten ©taat burchfcfmittlich mtnbeftenS bie Hälfte ber SBc*

Dölferuug ausmachen, fich ntcf)t einmal fatt effen unb orbcntlidj Reiben fönnen,

wie fotlcn ba bie Laubwirtfctjaft unb bie gabrifanten öou Äleiberftoffcn beftefm,

bom wohlfeilen LuruS gar nicht $u reben. $urct) ©jport bielleicht. 3n ber

$at ift ba* eine gan$e ^criobe fnnbunf) möglich gemefen. *J>ic engtifdjen

Äattunfnbrifantcn ftnb reict) geworben in einer 3eit, wo, mit ßarlnlc $u

reben, bie Leute, bic ben §embenfattun matten, fein §emb auf bem Leibe

Ratten. Kber tjeute, wo bicle Länbcr ebenfo wohlfeilen $embenfattun pro*

bunteren wie ©nglanb, mürbe bie 3nbuftrie üon Lancafhire übet baran fein,

wenn fidC| i^re Arbeiter nict)t burefj einen jahrzehntelang währenben Lofmfampf

in ben ©tanb gefegt hätten, ntct)t blofj felbft £>emben ju tragen, fonbern fie

auch f° °f[ bl{ wect)fcln, als eS bie 9?einlid)feit forbert. ^ajg bie ^abrifanten

SBolfS ©tanbpunft einnehmen, ift ifmen nicht $u oerargen. Seber 9Renfdj

wahrt feinen augenblicftichen Vorteil unb oerteibigt fein (Sinfommcn. Km
bered)tigtften ift ber SBiberftanb folc^ec ftabrifanten, bie nicht $u hoffen ha&en,

ba§ ihr ©erluft mit ber 3eit in ©eminn umfchlagen werbe, was nur bei

«ßrobujenten oon ©ütern beS 2WaffenDerbrauchS ber ^aü fein fann. $em
^abrifanten foftbarer ©pifecn nufot eS nichts, wenn fich baS ©miommen ber

Lohnarbeiter, ber §anbmerfer, ber Sauem, ber fleinen SBeamtcn erhöht, benn

biefer Leute grauen unb Töchter tragen (eine echten ©pifcen. ftlfo ber

Söiberftanb jebeS einzelnen Unternehmers gegen Lohnerhöhungen ift erflärlich

unb in triefen fallen gerechtfertigt, aber ©efeflfehaft unb ©taat bürfen fich f°

wenig wie bie SRattonalöfonomie auf ben ©tanbpunft beS einzelnen Unter«

nchmcrS fteflen. SBolf feheint bie SRidjtigfcit unfrer Kuffaffung bebingungS*

weife unb mit ©infccjränfungen ausgeben, benn er fährt an ber oben an«

geführten ©teile fort: „(Sine SBermet)rung ber Äauftraft fönnte nur mittelbar

aus anbrer SBermenbung beS anberS verteilten (SinfommenS entfpringen."

3n ber %at, auf bic anbre SJerwenbung fommt eS an, barauf, ba& mehr

5kot, ^leifch, Obft, ©emüfe, Sclcibcr, gewöhnliche JpauSgeräte getauft, mehr

gefunbe SBofmungen für ((eine Leute gebaut werben, auf bie ©efafjr tyn, bnj?

etwas weniger foftfpieligcr LujuS probu^iert unb etwas weniger ©infommen«

überfchufc fapttaliftert wirb, Welche SBirfung übrigens, wie bie SBtrtfchaftS*

Qcfctjtcf)tc beS legten Saht^ehntS beweift, burchauS nicht notwcnbigcrwcifc ein«

antreten braucht. 3n einem ©afce, ben ich fcrfteljc, fügt 3Bolf feinem

3ugeftänbniS bic (£tnfd)ränfung bei, eS gefchehe baS nur feiten. Vielmehr

ift eS, Wie bie rafetje gunahme beS SolfSocrmögenS aller tfulturftaatcn in ben

testen Sahrjehnten beweift, ganj allgemein ber $aH. Natürlich lägt fich, wie

fchon mehrfach angebeutet würbe, bie SBechfelwirfung ber einzelnen Sßer*

änberungen, bie fich t,e>"1 Kuffchwung wie beim Sliebergang einer ©olfSmirt*
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jcfjaft Dcrfdjlingen unb cinanber bebingcn (hier mag baS SBuftmann pert)afote

SJiobetüort einmal erlaubt fein), nicht Pöllig bloßlegen, man fann nicht mit

SKöntgcnftrafen fidjtbor machen, „wie aUeS fich juin ©an$en webt, (Sind in

bem ftnbern wirft unb lebt", fann nur fonftaticren, ba§ bie SBechfelmirfung

bcftefjt, bafj fie in einem gefunben SBolfSförper aufwärts, in einem franfen

abwärts führt, unb wctct)e Äräfte unb Umftänbe babei mirffam finb. SBer*

hältniSmäfjig einfad) unb barum teidjt ju uerftefjn ift bie Struftur beS fiedjen

ruffifchen VolfSförperS : er quält fich in bem PerhängntSPollen 3"W bafj

feine Snbuftrie fchmach bleibt, weil bie aus ©auern befteljenbe ÜOTaffe ber

Seoölferung arm ift, unb ba§ biefe arm bleibt, weil fie feine inbuftrieUe ©e«

nölferung Qat, bie irjre Grjeugniffe faufen unb gut bellen tönnte. 3wet

Verfdjicbungen fönnten baju beitragen, bie (Sntnrirflung beS Organismus auS

ber abfteigenben in bie auffteigenbe Stiftung um$ulenfen. 3n ber lafche

ber Säuern mü&tc bleiben, was bisher beftechlichen unb erpreffenben ^Beamten

jugefloffen ift, unb ber Steuerbrucf müfjte burd) ben Verzicht auf foftfpielige

SfriegSrüftungcn Perminbert werben. $aS -jweite ift ofme 3^eifel ber öeweg*

grunb ju ber SlbrüftungSaftion beS 3arcn gewefen, unb eS mürbe wohl auch

bie ©eiftimmung SßolfS finben, ber eS ju ben bem eben beljanbelten „Irrtum"

oerwanbten Srrtümern rechnet, ba§ ber „unprobuftioe 9Hacf)t*, beifpiclsweifc

SfüfiungSaufwanb beS Staates bem Kapital, b. t). Unternehmungen unb

baburd) Arbeitern ufro. ©efetjäftigung bringe", l£in Stfidchen 2öahrt)eit ftctft

wohl auch in biefem „Srrtume -
,

bodj wollen mir eS bem fiefer übertaffen,

biefcS <3töcfct)ett felbft Oeraufyufdjälen. Nichtiger erfdjeint — baS ift ber

anbre ftreitige Sßuuft, ber ^ert>orgcl|oben werben fotl — SSolfS lebhaftes

Eintreten fürs (Sparen. SRobbertuS unb ßift finb ©egner beS SparenS ge=

wefen, weil nur ber Äonfum bie *ßrobuftion im ®ange erhält. SBolf meint,

ber Sparer bringe burd) Vergrößerung beS SiealfapitalS, alfo burd) lanb=

wirtfchaftlidje SWeliorationen, ben ©au oon gabrifen, 9Wafd)inen unb Ver*

fermitteln „mehr ©elb unter bie Seute" als ber Verbraucher. £>ie (Snt*

fReibung in biefem Streite ift nicht fa^wierig; fie liegt in ber Slnwenbung

Pon SöolfS Cptimumtijeorie. Natürlich muß, wenn Äultur unb VolfSwohf*

ftanb fortfd)reiten foflen, auch baS SRealfapital, baS Wittel jur Grjcugung

Pon Ginfommengütern, ftetig warfen. (SRidjt ebenfo notwenbig ift eS, bafj

bie ^rioatreichtümer einzelner inS Ungemcffenc wachfen.) ©S barf barum

nicht aHeS (Sinfommcn Perbraucht, cd muß ein ftetig wachfenber XcU baoon

nicht bloß im urfprünglichen Sinne beS SBorteS auf HlterSoerforgung unb

für jufünftigen Gcraiehungaufmanb ber Äinber, fonbem auch ^m uneigentlirfjen

nationalöfonomifchen Sinne gefpart, b. t). auf bie §erftellung Pon ^Jrobuftiond*

unb SBerfehrSnütteln Perwanbt werben. Hber e« gibt natürlich für biefe 93er=

wenbung wie für äße irbifdjen 5)inge ein Optimum. Überfapitalifierung er*

jeugt befanntlich Hbfa^frifen, unb wenn man, nur um Jpänbc in Bewegung

^u fe^en unb „©elb unter bie Seilte $u bringen", 9)?afchinen anfertigen wollte,
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bie, meil ber Warft mit SöerbraucbSgütern gefftttigt toftrc, $ur £>erfte£lung

fotc^er nidu mehr oerroanbt werben fÖnntcn, Mahnet! baute, auf Denen nietnanb

fahren mürbe, fo märe baä SBatmfinn; biefe 21rt Slrbcit mürbe ftcf) nicht

mcfentUdj oon ber Xretmühlc beS englifcfjen 3"d)tf)aufa3 unterfcheiben.

üben barum, weil SBolfä „erafte" Wationalöfonomie oiclfacft ginn Söiber^

fpruef) berauäforbert, t)ierburt^ baS 9kcbbenfeu meeft unb ben Sefer ju tieferm

einbringen in ben ©cgenftanb jwingt, förbert fie bie Klärung unb ben $oxU

fcfcritt ber Söiffenfdjaft unb ift bemnadj miHfommen $u t)ei§cn.

Sftidjt SReueö ju enthüllen, fonbern Slltbcroährtev, menn audj um bie

neuen unb neuften Erfahrungen fict) ftetig 23ereid)ernbe§ , in muftergittiger

SBcifc oorjutragen ift ber ßroeef oon 3. (Sonrabö ©runbrifj jum Stubium
ber politifd)cn Öfonomie. Sßom ^meiten Xeile (SolfäroirtfchaftSpolitif) ift

in biefem Safere bie fünfte Auflage erfchienen. (töei ©uftoo gift^cr in 3cna.)

„äueb biefe Stufläge, fünbet ba« 93orroort an, t)at aufjer ben Ergänzungen

noch einige Erweiterungen erfahren. SBefonbrc Paragraphen finb über bie

Xarifoerträgc unb bie gürforge für bie geiftige unb fittliche §cbung bc«

SBolfeS hiuzugefommcn." $on SonrabS „fieitfaben zum ©tubium ber National*

öfonomie" ift in bemfct6en SBcrlag bie oierte ergänzte Auflage erfdnenen.

SBunbcrlicherweife mirb im Paragraphen 74 oon euglif(f)er Literatur über

2löam @ mal) nur bad wertlofe 93ücf)lein oon ^atbane angeführt, nicht aber

bie einzige Biographie ©mithä, bie, mie auch ocr ömithforfeher E. Sefer an*

erfennt, beute überhaupt noch in Betracht fommt: Life of Adam Smith by

John Rae. <£arl 3entfrf?

Die g)\ele unb 2lusftd}ten bev (ßartenftabtbeiseguns

Don §ans Kampff meyer in Karlsrnlje

aö neunzehnte 3ahrl)unbert t)at einen nie bagemefnen 5luffchmung

Iber ledjuif unb im 3ufonimciihang bamit eine oollftänbige Um*

wälzung ber wirtfehaftlichen unb ber fokalen Berhältniffc gc*

bracht. 3)eutfchlanb hat fich au3 einem ?lgrarftaat zum 3nbuftrie=

I ftaat entmitfelt. 3n gemaltigcm ©iege^uge ift bie fcampfmafebine

burch bie fianbe gebrungen. Bor ihr hat fich «n We§ oon Eifcnfchieneu ge*

breitet, überall, mo fie arbeitet, finb bie fchlantcn gabriffcfjlote mie gigantifchc

©pargelpfeifen aus bem ©oben gemachfen, unb auf ihren jehritten Pfiff

ftrömen bie Sftcnfdjen oon weit unb breit zufammen. 2)a3 flache fianb ift

cntiuH fort worben, unb immer bichtcr brängen fich bie SHenfcfjen in ben

Snbuftrieorten aneinanber. 92oc^ im Sahre 1850 gab eä nur fünf ©täbte

Oon mehr al8 100000 Einwohnern, 1905 gab eö beren cinnuboier^ig. 3m
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3at)re 1850 war unter 38 $eutfd)en ein ©roftftäbter, 1905 mar ed fdjon

jeber fünfte HRann. SRodj ftei)n wir nitf)t am ©nbe biefer ftabtifdjen <£nt*

wieftung, ober ed meßten fidj bie ©ttmmen berer, bie in bec fortfdjrettenben

©eröbung beÄ £anbe$ unb t»or allem in bem tpafferfopfartigen ttnfdjmetten

ber ©täbte eine grojje, {a bie größte ©efatjr für unfer ©olföteben fet)en. 3n

ber %at finb mannigfache Übetftänbe, wie fie fidj wot)t fct)on frütjer im Reinen

geigten, bttrdj biefe Sntwidtung inä riefent)afte gefteigert worben. @rft Je$t

ift bie SBofmungS- unb ©obenfrage ju einem Problem geworben, für beffen

Söfung eine 9Reit)e unfrei bebeutenbften ©oltewirte, $otitifer, §togtenifer unb

Äfinftler itjre beften 5fräfte einfefct.

2Bat)renb ber legten 3at)re ift im fdjreibtuftigen $eutfdjlanb eine umfang«

reiche ßiteratur über bie 8Bot)nung«not unb bie SRittel ju itjrer ©efeitigung

entftanben, unb audj eine gatte praftifct)er SReformarbeit ift bon ©taat unb

©emeinbe, öon gemeinnfifcigen ©injelperfonen unb oon Vereinen unb ©enoffen*

fäaften getriftet worben. Da« neufte ©tieb in ber Äertc biefer Reform*

beftrebungen, auf bie i<r) t)ier nic^t nöt)er ringefm tarnt, ift bie ©artenftabt*

bewegung.

3faft ju gleicher 3eit ift ber ©artenftabtgebanfe in £eutfcf)lanb, Sngtanb

unb SRufjtanb aufgetaucht. 3nnert)alb weniger 3at)re ftnb bann in ben

meiften ftutturtänbern ©efefffdjaften entftanben, bie biefen ©ebanten ju Oer*

breiten unb ju oerwirftidjen wünfdjen. ©ie tyaben in ben weiteften Äreifeit

ber ©eoöltcrung fo titele begeifterte ^reunbe gefunben, bafe ed fld) wofjt um
einen ©ebanfen t)anbeln muß, ber ben ©ebürfniffen unfrer 3eit ftedjnung

trögt, uub für ben biefe 3«* au(^ r«f ift.

£a bie ©e$cidjnung „©artenftabf t)eute fdjon jum ©d)tagwort geworben

ift, ju einem Epitheton ornans für jebe beliebige ©tobt ober ©pefutation**

grünbung, in ber ein paar Säume unb ©lumen üorfjanben ftnb, fo muf$ idj

ben Öefer nadjbrfidlicr) barauf aufmerffam machen, bafc biefeS SSort eine fdjarf um*

riffene bolfcwirtfdjaftlidjc ©ebeutung t)at. 3m Sßaragrapt) 1 ü>rer ©afcungen

gibt bie Deutfäe ©artenftabtgefeUfdjaft bie nacr)fter)enbe Definition: „£te

©artenftabt ift eine planmäßig geftaltete ©iebtung auf wotjtfeitern ©elänbe,

baS im Cbereigentum ber ©cmeiufdjaft ert)atten wirb berart, baß jebe

Gpefutation mit bem ©runb unb ©oben bauernb unmöglich ift. ©ie ift ein

neuer ©tabttypuö, ber eine burdjgreifenbe SBotynungdreform crmöglidjt, für

Snbuftrie unb ipanbmerf öorteittjafte ^robuftiondbebingungen gewäljrleiftet

unb einen großen Xetl feines ©ebtetä bauernb bem ©arten* unb Hderbau
fiebert.

"

2)ie grunblegenben gorberungen, bie an eine „©artenftabt" gefteHt werben,

ftnb alfo: Hnlage auf wotjtfeitern ©elänbe, Obereigentum ber ©emeinfet/aft

unb Hudfdjtufj alter ©pefulation. $>ie beiben autefct genannten ßietc tarnten

auf oerfd|iebnen Söegen erreicht werben, ©or aßem birrdj ba« neue Kct^W«

inftitut be* ®rbbauretr)td, baö je^t immer met)r oon ©emeinben angewanbt
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wirb, um ©emeinbelanb ot)ne ©er$idjt auf bie fünftige SBertfteigerung $u

©auswerfen 311 oerwerten. 9?adj einer Dörfer ausgemalten grift, wäljrenb

ber ber Erbbauberechtigte eine beftimmte Slentc $u jagten t)at, fällt ba6 Erb*

bautest unb ba$ auf ©runb biefcä 9lect)td errichtete £aud an ben ©oben*

befi&er $urücf. Um ben (Erbbauberechtigten an einer guten Snftanbfwltung

be$ Slnwefcnä ju intereffieren, wirb in ben meiften fällen eine Vergütung

be« beim SRficffall noch toorfmnbnen ©auwerte« oorgefet)en. Sine $weite

9tecfjt3form, bie ber ©enoffenfdjaft ba* Dbereigentum fidjert, ift baö oor allem

burch bie ©tabt Ulm angewanbte SBieberfaufrecht. 5)arin behält fich bte

©tabtgemeinbe ba3 9tecf}t oor, im %aUt «ne* icoen ©eftymechfefö baS Sin*

Wefen $u bem ißreife zurütferwerben $u fönnen, ben man finbet, wenn

man öon bem urforfingltchen Äaufpreife bie Slbnufcung abrechnet unb bie ©er*

befferungen hinzurechnet.

©an$ befonbre ©ebeutung für ben Stuöfc^Iu§ ber ©pefulation unb für

eine gemeinnü$ige Regelung ber 2Bot)nung§^ unb ©obenpreife ift ber ©au«

tätigfeit oon ©augenoffenfdjaften beizulegen, bie bie Käufer im genoffenfe^aft*

liehen ©emeinbefifc erhalten unb bie SBofjnungen an bie ©enoffen nur $ur

SWiete abgeben, $ier wirb ber gefamte SBcrtauwach«, ber in einer aufblfit)enben

©emeinbe mit ©eftimmtheit $u erwarten ift, ber ©efamtheit ber ©enoffen $u*

geführt.

©ei ber Abgabe oon ©runbftücfen inbuftrieUen 3roe*en Würbe man

tua()r[chein(ich ben ^abrifanten entgegenfommen muffen, ba fonft bie*hhpo*

thefarifche ©eleihung biefer ©runbftficfe auf aUju große ©cfmrierigfeiteu ftofjen

mürbe. §ier fäme bie Abgabe in freie« Eigentum in ©etracht, wobei aller*

bing* bie fpefulatibe 9u3nu$ung beS ©runbftficfö ju SSofjnjwecfen grunb-

buchlich auSgcfchtoffcn werben müßte.

E3 tiegt auf ber §anb, baß burch bie oben angegebnen SWittef ber billig

ertoorbne ©oben bißig erhatten merbe fönnte. Um fo eher, als eine oer*

nünftige ©auorbnung unb ein fünftlerifch unb technifch wohlburchgearbeiteter

©cbauungSplan oon oornhercin bie gewünfd)te SBeiträumigfeit ber ©ebauung

fichem mürbe. 55er ©ebauungSplan mürbe wahrfdjeinlich befonbre ©iertel für

Snbuftrie, Kleinwohnungen unb Canbr)äufer oorfehen. Er mürbe ben ©er«

fehr burch ^TC^e ©efdjäft^ftraßen ^tnburdr)(etteit unb fctjmale ftifle SBohnftraßcn

anlegen, beren $erfteHungöfoften bie angren^enben ©runbftücfe nur toenig

belafteten.

©eiche wunberooHe Aufgabe liegt nicht für ben fchaffenben ©aufünftler

barin, eine ganje neue ©tobt ju entwerfen mit ihren prioaten unb öffentlichen

©ebäuben, ihren ©tragen unb ^läfcen, ihren $arf« unb ©ärten! SDicfc Muf*

gäbe ift um fo baufbarer, als er hier auf 9?eulanb arbeitet, wo feinerlet

3ntereffengegenfä$e ber ©erwirflichung feiner fdjönften ©ebanfen h^nbernb in

ben SBeg treten. ftür biefe ©erwirflichung ftet)t ihnen jubem bie Autorität

ber ©rünbungöforporation $ur ©eite, bie mächtiger ift al* irgenbeine ©er-

Digitized by Google



Die $fele nnb 2Insfid?teit fcer <5arteitßabtl»en>egung 235

waltung beftcljenber ©tobte. $enn fic hat ja baS Obereigentum über baö

ganje ®ebiet unb braucht beät)alb nur foldje ©auten aujulaffen, bic bic 3u*

ftimmung it)rer Stunftlerfominiffion gefunben haben.

3n ben engtifc^en ©artenftäbten werben nact) bortiger SBotjnfittc au$*

fcfjlicjsficf) Üiinfamilienhäufer gebaut, bie entweber allein ftetjn ober auet) $u

©nippen unb ganzen SReitjen bereinigt werben. $)ie beutfdje ©artenftabt*

gefeUfdjaft t)at fict) nid^t auf ba8 (£infami(ient)aud feftgelegt. SBir werben

und ben rjeimt[cr)en ©ebürfniffen anpaffen muffen. Dc)ne 3,DCif*f laffen fict)

ja auet) bie gan^ Keinen SSo^nungcn bebeutenb bcrbiQigen, bajj man $wei btd

brei öbereinanber fefct. ÜWan fönnte für biefen biUigften SBohnungörbpuä

jum ©eifpiel gefct)loffcne §äuferblocf« bauen, bie im Snncrn ©arten ent*

Raiten. $oct) ba3 finb ©pe^ialfragen, bie oon 3aü ju gall entföieben werben

müffen.

<5et)r grofter SBert ift barauf ju legen, ba§ ring* um bie <Stabt eine

breite 3°n* bauernb baufrei erhalten wirb, ©ine neuzeitliche ftorbernng ber

«Stfibtebaufunft, bie neuerbingö bon ber ©tobt SSien oerwirflietjt unb uon

©erlin angeftrebt wirb, ftierburet) unb burtt) bie oben erwähnte Siegelung ber

ißanbicfjtigfcit wäre oon oornt)erein eine ©egren^ung ber fünftigen @inwot)ner>

5ül)l gegeben. 5)aburct) ift bie Aufgabe be$ ©täbtebaufünftlerd fetjärfer um»

riffen, ald wenn e* fict) um eine beliebig weiterwact)fenbe Anlage t)anbelte.

©or allem aber wirb baburet) oerhinbert, bafc fict) wie in ben beftet)enben

©täbten immer neue <5teinmäHe $wifct)en ben ©ewofmer unb bie freie 9totur

legen, tiefer ßanbgürtel wßrbe an ©ärtner unb Sieferbauer üerpactjtet werben,

bie in ber narren ©tabt ein günftiged Slbfafogebiet unb gute ©erfehräbebingungen

finben würben unb oon batjer billige cleftrifct)e Kraft, ©ungftoffe unb ber*

gleichen beziehen fönnten. &uct) bie wirtfct)aftlict)en unb fultürlictjen 2ln*

regungen ber ©tabt würben if)tn $u ©ebote ftet)n, beren fehlen eine wichtige

Urfactje ber immer ftärfer werbenben £anbffuct)t bilbet. SBaljrfdjeinlict) fönnte

man auf ©runb ber SRentengutögefe&gebung tjier auet) ftaatlictje Unterftüfcung

bei ber Änfieblung oon lanbwirtfct)aftlichen unb inbuftriellen Arbeitern finben.

innerhalb berartiger ©artenftabtfteblungen wirb ber ©egenfafc jwifcheu

©tabt unb Sanb wegfallen, ber leiber unfer ganje3 öffentliches fieben behcrTfdjt.

§ier wirb eine ftarte natürliche unb ibeelle 3ntcreffengemeinfct)aft unb al« golge

baoon ba« rege ©efütjl ber Sufammengeprigfeit oon Snbuftrie unb ßanb*

mirtfct)aft enrftet)n.

(SHnfidjtige SnbuftrieQe werben bie ©orjüge ber ©artenftäbte $u würbigen

wiffen, in benen ihnen felbft gute $3erfet)r$bcbingungen unb billiger ©oben,

ihren Arbeitern muftergiltige SEBofmungen geboten werben. Unb noch «n

anbrer ©efict)töpunft wirb fich ^offentlit^ immer mehr ©eltung oerfchaffen:

im Kampf um ben SBeltmarft hat bie Nation bie größte Stu&ficht auf Erfolg,

bie bie qualitatio WQWtymbtn 9Baren ju fertigen oerftcht. 3>affir aber ift

bie unerläßliche ©orauafefcung eine hoch entmicfelte Ärbeiterfctjaft, unb be«r>aU>
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haben alle ©eftrebungen, M Äulturnibeau bet arbeitenbcn Scbölferung $u

heben, augtcich einen grofeen bolföwirtfehafttichen SBert. 3n biefer SRidjtung

ober wirb bie ©artenftabt grofee ©ebeutung gewinnen. ©d>on bie ganjc Sin*

tage, baS ffinftlerifch wertboHe SRilicu fdjafft ben gfinftigftcn «oben für

mannigfache ftulturbeftrebungen. Unb ba burdj bie genoffenfdjaftliche Siegelung

ber 3Bohnung«: unb ©obenfrage fdjon bon bornherein eine ftarfc materielle

3ntereffengemeinfchaft gegeben ift, fo toirb ftd) auf biefer ©runblagc auch bie

ibeefle 3ntercffengemeinfcf)aft, bie gemeinfame Arbeit an Äulturaufgaben gfinftig

entmiefein fönnen.

Sei ber ^Beurteilung biefer 9u«fid}ten tun wir gut, und ber mittelalter*

ticken ©töbte $u erinnern. Obgleich feine biefer Stäbte mec)r alfl 25000 (£in-

wofmer jählte, fie alle alfo nach unfern Segriffen ju ben Äleinftäbten gehörten,

haben fie bodj bermöge itjrcS engen genoffeufdjaftlidjen 3»ifammenfchluffe« unb

tt)red fwdj entmtcfelten ©cmeinfinnS eine folche ftüHe ber herrlichften Äunft*

fd)öbfungen fjintcrlaffen, ba§ unfre mobemen töiefenftäbte ifjnen nur wenig

ebenbürtige« an bte «Seite ftellen fönnen.

Aber fjatten wir un« nicht $u lange bei ben HWöglicrjfeiten auf unb fcfjeu

wir lieber bie SBirfttdjfeiten an, bie burch bie ©artenftabtbewegung fdjon ge»

fdjaffen ftnb. 3m 3at)re 1898 erfcb>n in ©nglanb ein ©udj Garden Cities

of to-morrow von (Sbenejer £owarb«*), in bem auSfütjrlidje ©orfd)lägc für

bie ©rünbung bon ©artenftöbten gemacht würben. Salb nach Qprfcheinen bed

©udje« würbe bie Garden City Association gegrünbet, bie fid) bie Verbreitung

unb ©erwirflidjung biefer Qxzlt &ur Aufgabe machte, unb nad) furjer fßros

naganba^eit fonnte man an bie ©rünbung ber erften ©artenftabt, Öetdjworth

mit tarnen, herantreten. 50 Kilometer norbwärtä bon Sonbon würbe ein

tanbfdjaft(id) reijbolle« ©elönbc bon 1600 $eftar erworben. Die ©rünbung«*

gefeOfchaft First Garden City Lim. ja^te bafür 3 SWittionen SWarf. Da«
Kapital (6 Millionen STOarf) wirb burch Hu«gabe bon Hftien im SBertc bon

20 unb 100 Warf aufgebraßt, beren Dibibenbe auf 5 ^rojent bcfßränft ift.

Durch ein öffentliche« $reidau«fchreiben hat man einen guten ©ebauung«blan

erlangt, danach follen jwet drittel ber fläche bauernb al» Siefer* unb ©arten«

baugürtet erhalten bleiben. Die eigentliche ©tobt foH mit ihren öffentlichen

unb bribaten ©firten nur ein drittel in Vnfbrucf) nehmen. Da« ^abrifbiertel

t)at 2lnftf)luftgleife jum ©üterbahnhof unb liegt an ber Oftfeite, foba§ bie

herrfchenben SBeftwtnbe ben Stauch bon ber ©tabt wegführen. Die benarf)*

borten Stleinwor)nung«biertel finb burch einen breiten <ßartgürtcl bon ben

3fabrifcn gerrennt.

<3eit Seginn ber ©autätigfett finb faum bret 3at)t* berftrichen, unb fd)on

finb mehr al« 5000 TOenfchen in ©nfamilienhäufern untergebracht unb jahlteiche

*) SSor furjem tfi ein« beutfäe flbcrfefluitfl : „ÖartenfiabU in etyt" bei G. !Dteberid>*,

3ma, erfätenen.
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gabrifen gebaut worben. ©or allem finb eß gro&e ©uebbruefereien unb ©ud)=

binbereien, ferner feinmecbamfd}e unb funftgewerbliche ©etriebe, bie aus Sonbon

unb onbern großen ©täbten nach. Setdjworth überftebetn. $er ©oben wirb

auäfd)liefjtich in 6rbpad)t (lease hold) abgegeben. ©iele (Einwohner (äffen fiel)

oon ihren SlrcbUeften ftamilienhäufer bauen. Änbre ©ebäube werben oon

Bauunternehmern für ben ©erfauf gebaut, ©ehr rege ift auch bie gemein«

nüfcige ©autätigfeit. <£ine einzige ©äugen offcnfdjaft, bie Garden City Fenants,

hat ein ©icrtcl fämttiajer Neubauten errichtet.

gahtretche ©ereine haben fid) gebilbet, bie fid) alle möglichen Siele fefeen,

bie ber Pflege öon ©eift unb fförper bienen, unb fo Ijerrföt ein fehr an*

geregte« unb geiftige« Seben. fceShalb ift fdjon im ^weiten ©aujafn: ein

öffentliches ©erfammlungShauS mit ©ibltothef unb SefehaUe aufgeführt worben,

unb ba ber Saal oon 250 <ß(ä$en fär bie Wenge ber ©efudjer fdjon &u Hein

getuovben ift, beabftdjtigt man neuerbing« ben ©au einer §atle oon 800 bis

1000 $tä$en.

3ntereffant ift bie (Stellungnahme ber (Einwohner jum ^lltot)o(problcm.

2)a bie Garden City Lim. ©efifcerin beS gangen ©obenS ift, fyat fte eS ja in

ber §anb, bie Abgabe oon©aulanb gu SBMrtShauSgweden gu oerfagen. ©on

biefer SWöglic^teit ift in ber SBeifc ©ebraud) gemalt roorben, bafc man ben

StuSfdjanf alfo^ol^altiger ©etrftnfe nur in gwei ber ©efettfehaft gehörenben unb

oon ihr fontrollierten ©aftljäufern gugelaffen hrt. Scc)on jefct gilt ba« erfte

englifd)e Unternehmen als gefiebert, Seit bem ^rü^ja^r ift eine gweite Äftiengefetl*

fd>aft mit bem Sau einer ©artenoorftabt §ampfteab bei ßonbon befchäftigt, unb

gwei weitere ©rünbungen finb bei SDcandjcftcr unb Sioerpool in Vorbereitung.

3n $eutfchlanb ^at fdjon gwei Sah« Oor bem englifdjeu ©udjc X^eobor

Sritfct)*) ähnliche Sorfc^Iägc gemacht, bod) fam bie beutfdje ©emeguug erft

unter bem ©influjj ber engtifd)en Ctrfolge in 3lufj. ©or nunmehr fünf Sohren

ift in ©erlin bie Deutfdje ©artenftabtgefeDfchaft**) gegrünbet roorben, bie burdj

©ort unb «Schrift ben ©artenftabtgebanfen in roeite Streife getragen r)at. ©S

geigt fid), bafe aud) in $eutfchlanb bie Seit für biefe ©ewegung gefommen

ift. Trufte 3eitfd)riften unb Leitungen bringen ausführliche ©erid)te. 3m bem

erweiterten ©orftanb ift eine gange SReihe unfrer befannteften ©olfSwirte,

©ogiatyolitifer, Äünftler, §t)gicnifer unb ©ertreter oon Snbuftrie unb fianb«

wirtfdjaft eingetreten. SBeldjeS Sntereffe gerabe bie §ogienifer neuerbingS ber

©artenftabtbewegung entgegenbringen, ftet)t man barauS, bafe bie hier nam«

hafteften ©eranftaltungen beS SaljrcS (ber internationale Äongrefj für fogiale

Hygiene unb Demographie, ©erlin, unb bie SafjreStagungen beS 9Gieberrh«mfct)en

©ereinS für öffentliche ©efunbljeitSpflege, beS $eutfd)en ©ereinS für öffentliche

•) 2$<obor tjfritfo), SDie Slabt bet ^ufunft

**) (Ein SKttflUebfibetttog oon fünf Warf aufwart* beteiligt jum »ejufl bc« SBmbt*orflan«

unb bet jontfiflen J)tudf(6rificn. SBettete Stuohinft ctttiU ber ©eneralfrfrttar §ca\i Ärnnnff.

mc9«r, ftatteru^c, «ttUnget ©trofte 9.
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$cfunbheitspflege unb beS Vereins für VottShhgicne) befonbre Vorträge über

bie Qxtit ber Vemegung enthielten. Auel} eine Weihe öon ©tabtoermaltungen

ftnb in neuerer Seit ber ©. ©. betgetreten.

9?adj langem Vorbereitungen fonnte im Oerfloftnen 3at)re auch in jBeutfcr)*

lanb ber Verroirtlichung biefer 3iclc nähergetreten n>erben. 3m SWärj 1907

mürbe bie ©enoffenferjaft „©artenftabt ÄarlSruhe" gegrünbet, bie ficf> bie Auf*

gäbe fteÜt, zunächft auf einem 72 §eftar großen ©elänbe eine ©artenoorftabt

gu errieten. $aS betreffenbc ©runbftüd gehört bem babifchen giSfuS unb fott

ju günftigen Vebingungen an bie ©enoffenfehaft abgegeben roerben. (SS foHen

neben ben ÄleinmohnungSöierteln auch SanbcjauSoiertel angelegt merben. SBir

finben unter ben ©enoffen SHitgtieber aller VeoölferungSfdjichten com @e*

heimrat bis zum ungelernten Arbeiter. $)ie tünftlerifa^en Vorarbeiten \)at

^ßrofeffor Sänger übernommen, foba§ man oon ber ©ieblung auch neue bau«

fünftlerifche Anregungen erroarten barf. ßeiber ift ber beginn ber Vautätigteit

buref) baS gehlen einer Ranalifation hinausgezögert morben. Doch wirb biefe

Schmierigfeit batb übertounben fein, ba bie ©tabt Karlsruhe, auf becen ©e*

martung baS ©elänbe liegt, bie Anlage eines SntmäfferungSfanalS plant.

Umfangreicher als bie ÄarlSrutjer ©rünbung ift bie ber „©artenftabt

§eHerau" bei Bresben. §ier Iwnbelt es fich um eine ftläctje Oon 200 fceftar

auf ber ©emarfung beS ®örfd)enS Älofofchc. Sine gemeinnfi&ige ©efeflfehaft

mit befdjränfter Haftpflicht unb auf 4 «ßrojent befchränfter £ioibenbe foll baS

Unternehmen finanzieren, hinter biefer ©efeUfdjaft ftehn bie $>eutfchen SBerf»

ftätten für £>anbmerfsfunft, bie ihren Vetrieb aufs Sanb hinaus oerlegen unb

in 3uiQmmcnhan9 bamit eine ©artenftabt grünben moQen. Auch ^cr fallen

befonbre Viertel für ftleinmotjnungSbauten unb für fianbtjäufer angelegt merben.

Der Bebauungsplan unb bie ©ntmürfe für bie SBßerfftätteu unb Arbeiterhäufer

flammen oon bem befannten Ardjiteften 91. SRicmerfchmibt. 2Bie in ftartSrutje

foH auch °»c ©pefulation burch genoffenfehaftliche ©autätigfeit unb burch

Anmenbung beS (SrbbaurectjtS unb SBieberfaufrechtS anSgefct)loffen merben.

2>abci fei ermähnt, bafe auch in ben beutfehen ©rfinbungen ber AuSfchanf

alfoholhaltiger ©etränfe nicht freigegeben mirb. Vielmehr foHen hier bie Vor*

fecjläge beS beutfehen Vereins für ©afthauSreform oermirflicht merben, toonach

ber SBMrt als Veamter einer gemeinnützigen Korporation nur am Umfaft oon

alfoholfreien ©etränfen unb ©peifen finanziell intereffiert ift, unb ber Steins

geroinn, ber burch bie Abgabe oon SBein unb Vier erreicht mirb, zu gemeinnützigen

3roeden oermanbt merben foll.

Von oornherein mirb bie görberung mannigfacher &ulturbeftrebungen inS

Auge gefafjt. 2bie fchon jefct Oon ber rühmlich befannten ftirma eingerichteten

Öehrmerfftätten merben fich M« AuSbilbung einer hochqualifizierten Arbeiter«

fchaft zur Aufgabe machen. Sine großartige muftfalifche Drganifation foll fich

unter ber Rührung beä befannten SWufiflehrerS Vatfa bie mufifalifche Gr»

Ziehung ber Veoölferung zur Aufgabe machen. Die Anlage eines VolfSfmufeS
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mit SReformgafthau«, ©ibliothcf unb Sefcljatle wirb geplant. Sportpläfce, ßuft«

unb ©«hwimmbäber werben einer oernfinftigen Äörperpflege Weiten.

©ei biefen etften beutfdjen Unternehmungen ^anbclt e8 fidt) zwar ntrfjt

wie bei ßetdjworth um politifch unb wirtfdjaftlich fclbftänbige ©tabtgrünbungen.

Auf alle gäHc f>aben aber aud) berartige ©artenoorftäbte fyofje ©ebeutung.

5)enn fie geigen ben 9Beg, auf bem man z" einer htoflicnifd), oolföwirtfchafttich

unb (ultürlidt) muftergittigen Erweiterung unfrer ftetd wadjfenben ©rofcftäbte

gelangen fann. ©djon jefct wirb t>on aßen fortfcf»rttttic^en ßommunalpolittfern

bie «Rotmenbtgfeit anerfannt, möglichft öiel ©elänbe in ben ©efifc ber ©tabt

ju bringen, gran(furt am SWain turt 50 Prozent ber ©emarfung im ftäbtifchen

©efifc unb gibt grunbfäfelich ba8 ©augelänbe nur in Erbbauredjt ab. £>ie

©tobt Ulm befifct gar brei Viertel ber ©emarfung unb hQt fchon mehrere

muftergiltige Arbeiterfolonien in eigner Siegte gebaut, Ober bie fie fid) burch

Eintragung beä 2Biebertaufredjt& baS Dbereigentum oorbefjatten ^at. Steuer*

bingS foH auch bei ?ßofen auf ft^falif^cm QMünbe eine £anbf)au3folonie unter

Anwenbung bed Erbbaurectjtä angelegt werben. $ier fet)en mir überaß mistige

3lnfa(je, um bie fpefutatiüe ©tabterwetterung burd) eine planöoH gemeinnützige

ÄnfieblungStätigfeit im ©inne ber $eutfdum ©artenftabtgefellfchaft ju erfefcen.

$od) ba« finb alle« nur befct)eibne Anfänge, unb bie ©avtenftabtgefeu"fcr)aft f>at

^ier noch gewaltige Aufgaben zu löfen.

28ie ftet)t e« nun mit ber ©rünbung öon felbftänbigen ©artenftäbten?

Audh §ier gibt e« zahlreiche Möglichkeiten, ©o fyat zum ©eifptel bie Anlage

ber $Rt)cinfrafttDerfc in ©ab 9ftt)eiiifelben in wenig Sahren eine ©tabt Don

mehreren ^aufenb Einwohnern entftetjn laffen. $a aber (einerlei ©erfuch jur

©erwirflichung einer gemeinnützigen Siegelung ber ©oben* unb SBohnungäpreife

gemacht würbe, fo begann eine wüfte ©pefulation, bie bie greife bc« Ader=

boben« binnen turpem auf zwanzig 9ftar( für ben Duabratmeter in bie $>ö\)c

trieb, $ie fcr)öne Canbfdjaft Würbe burdt) hä&Kdje SDWetfafernen |o toernnftaltet,

bafj ich w»th nic^t entfinne, je etwa« unerfreulichere* in unfrer baufünftlerifd)

an unb für fid) fdjon unerfreulichen 3eit gefehn $u h^en. SBa« hätte hier

burch eine Organifation im ©inne ber ©artenftabtbewegung gefchaffen werben

fönnen? $iefe ©elegenheit ift nun leiber tierpafet, aber e« werben ja noch

Zahlreiche anbre SBafferfraftwcrfc in ©aben unb ©aüent beabfichttgt. ©ollen

fid) bie bort entftehenben Orte im ©inne öon Si^cinfclbcn ober oon fietdjwortt)

entwitfeln?

Auch in ben 3nbuftriegebieten 5)eutfchlanb8 fet)n wir gleierjfam über Stacht

neue ©täbte entftefm. 3n wenig fahren fürt f'<h äum ©eifpiel ©elfenfirrfjen

aus einem unbebeutenben $orf ju einer — fet)r unerfreulichen — ©rofjftabt oon

mehr at« 100000 Einwohnern aufgefchwungen. ferner werben am 9RUtellanb*

(anal unb am ©erlin -©tettiner Äanal ficher $)ufcenbe oon neuen 3nbuftrie=

orten entftehn. Unb überall ba fönnten burch ftufammengelm oon ©taat unb

©emeinbc mit großzügigen gemeinnüfcigen ©efellfchaftcn an ©teile ber haften
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©üefulationSgrunbungen ©artenftäbtc cntftctjn. §icr gibt e« bicl Arbeit unb

Slufflärung $u fc^affen. galten wir cd un$ bod) ftetd gegenwärtig: jebe

©teblung, jebe« §au$, jebe SBofjnuug, bie fd)lcd)tcr gebaut wirb, als e8 unter

83erütffid)tigung ber l)ier fun, befprod)ncn Webau fen möglich märe, bebeutet

einen üotfömirtfcfjaftlic^cn 93erluft unb eine bauernbe fjügienifdje, wirtfd)aftlid)c

unb griftige ©djabigung bei SBewofjner.

SWögcn biefe feilen DQou beitragen, baS 3ntereffe an biefen widrigen

Problemen weiter $u tragen unb ben einen ober anbern fiefer für bie SWitarbeit

bei itjrcr 93erwirflid)ung gewinnen.

(Dbetlet\xev fyaut

Roman oon Bernt fie

(&otife$una.)

I

ennt) war ftefcn geblieben. 93or iljnen tag ber fteine ©ergfee unb gitterte

in bem tieffdjroar^en SHafjmen bc3 ©trfenroalbeS.

3Sir muffen umroenben, fagte ftc. $ber fie blieb ftefjn unb fafj öor

fid) f)in.

©ie ftnb über irgenb etwa« Utvübt, 3räulein «ennü, fagte

I er leife.

©ie erfjob l&re großen Wugen ju ifjm unb flüfterte l)llflo8: 3d) bin bange!

SSoöor lönnen ©ie benn nur bange fein?

3a) bin furajtbar bange üor allem. 93or mir fetbft! Daß alle« bcrfefjrt ift,

bafe irf) ntid) in aQem grenzenlos irre —
©ie fingen an, jurüdjuge^n.

©ie, bie ©ie ein fo liebe« 3Wflbd)en ftnb! fagte er.

Sld) — ad), nein!

©o fein unb fo fdjön unb fo flug unb gut!

SSarum fagen ©ie fo etroaS ju mir! entgegnete fie faft wütenb.

3a, ba8 Witt id) 3§nen fagen. Dag fage id) ju 3^nen, weil ©ie fo fein unb

fdjön unb fo (lug unb gut finb. Darum fage id) ed. Unb Ijier gefjn ©ie auf biefem

SBege, auf bem eS fo ftltt unb ftimmungäboll ift, unb in biefer ©ttUc getjn ©ie — fo,

wie ©ie ftnb, fo fein unb fdjön unb ein fo glütflidjeS ©cfdjöpf bed lieben ®otteä — unb

fagen, baß ©ie bange fmb! Unb fmb unglücflld) unb traurig! 3$ Würbe mid)

fdjämen, roenn id) ©ie wäre! ©ie, bie ©ie fo ftnb, bafj id) mid) freue, wenn id)

nur einen ßipfel Don 3b,nen auf ber ©trage erblide! ©ie, bie ©ie ber vergnüg»

ltdjfie aRenfd) ftnb, mit bem man fid) unterhalten fann, toeil ©ie alle« üerftetjn!

SSiffen ©ie roofjl, wenn id) ganj allein gelje unb an etroaS ämüfanteS benfe — ober

toenn id) ftfce unb lefe unb etroaS ganj SunlelnagelneueS unb SBunberbareS finbe,

bann benfe id) gleid) an ©ie. ©8 ift mir, als müßte id) ju %ty\tn Einlaufen unb

eS 3f)uen erjäf)len! 9lod) lieber 3^nen als 3&rem Sinter, benn 3&nen fann td)

aud) alle Dummheiten fagen , benn ©ie Ijaben ja fogar aud) bafür ein Süerftänbni«.

3d) fann fo etngebilbet unb genial fein, nrie id) nur Witt! 3d) fcfpe 3bre «ugen
öor mir, bie großen, munberbaren Slugen, bie geöffneten, blauen Pforten gleichen,
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burd) bie lömten alle bie tjöd^ften ©ebanfen aufregt eingeben, fo gro§ unb Aug ftnb

fte. 3<§ »erbe ganj front Wein, idj barf nic^t mefjr fagen. 3d) »erbe Bange.

Mber ©ie! $>aS war ein redetet Sölöbfinn, ba| ©ie bonge finb!

©ie fdjmieg. Sine SSeite gingen fte weiter. Dann blieb fte fteb> unb fab, Ujn

an mit einem b>tbbetümmerten frogenben ©lid: Stnben ©ie, fogte fte forfdjenb,

finben ©ie, bafc id) ein Hein wenig omüfant bin?

(Er breite ftd) auf bem «bfafo Ijerum, ganj runb Ijerum.

©ie ftnb fo lolett, bog e8 eine @d)anbc unb ein ©lanbal für einen anftflnbigen

Wann ift! 9tun wtffen ©ie e£!

©ie fagte ladjenb: 3<>» id) ^öbe bleute gerabe meinen fofetten «benb!

2Benn ©ie wüßten, wie amüfont e8 ift, 3fr Saasen wfeber ju (jören! Sfotn

ftnb ©ie bod) nidjt ben langen ffleg gegongen unb fjaben ftnftere ÜRelandjolie

gerebet. ©ott weift, wenn baS einmal wieber fommt!

©ie gingen nun eine ganje ©treffe fdjmetgenb weiter, lamen an bem Siteuj

auf bem fatfyoltfdjen griebljof öorüber unb gingen auf ben $üget $u.

©inb ©ie jemals berlte6t gewefen, grfiulein ©ennu? fragte er plö&lidj.

3a, freilid) — ba« bin id) gewefen!

Grnfttid), meine idj.

3d) bin erft in Napoleon berltebt gewefen. 3>ann in $eine; unb julefot — unb
am meinen in 3. 3ofo&M-

Unftnn — id) meine in gewöljnlidje fterblid/e SRenfdjen —
©anj im ©rnft! ©ie bürfen nid)t Unftnn fagen! Dbcr glauben, baß t& lein Grnft

war! «1« ob nldjt Napoleon unb #etne unb 3. 3a'obfen — 2Renfdjen wären!

3dj meine natürltdj —
3d) bin in blefc brei oerllebt gewefen. 3U bre* berfdjiebnen ©tabien aI)o. «ber

mit allen Gräften meiner ©eele b>be id) fie geliebt! 9Hit 3. 3a!obfen — ba«

ift nod) gar nidjt fo lange Ijer! ©8 war ber größte Summer meine« Seben«, baß

er tot war. 3$ Ne&tc iljn wab>ftnnig; id) fefmte mid) banadj, ju fterben, um Um
im $immet ju treffen. Denn er war mein, unb id) war bie ©eine. 3$ war bie,

bie er nidjt im Sehen getroffen blatte — bamit er tyfitte leben Idnnen! SMemanb
außer mir berftanb iljn. 3$ faßte oQe SKenfdjen, bie feinen Warnen nannten ober

eS wagten, ftd) äber tyn ju freuen.

«ber einen OTenfdjen, ber jugleld) ba« ©lüd $atte, ju leben?

$uf) — nein!

9We im Seben?

?irf), ja — natürlid) — aber ©ie §aben ia nun gefeb>, ma« Ijier ift —
«ber im «uSlanbe?

Wein, wie ©ie nur fragen!

3a — ©ie brauchen ja nidjt ju antworten! «ber ba« ift bann ia audj eine

«ntwort für mid)!

Benno, la^tt,

3a, ba war freiüdj einer — in $arifi. ©in ginne war e«, wiffen ©ie, ©ie

neugieriger SWenfdj!

SEÖie ift ba« für eine Dame, wenn fte berllebt ift?

$at man je fo eine 2frage gehört! S)arf idj mir bie grage erlauben, wte e3

für einen SWann ift? 3a, benn ©ie werben wob,! (Erfahrung genug gehabt b>ben,

beute idj mir!

SSarum glauben ©ie ba«? fragte er plitylid) gefrünft.

SBennb ladjte attÄgelaffen: 3a — ©ie fhtb bod) fldjer alle« ba«, wag ein 2Renfdj

fein fann, in ftebenfadjer $oten$ gewefen!

©renaBoten IV 1908 38
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©benb iBugge ftarrte eine ©die bor ftd) Ijln.

3<h glaube gar, mein $err beliebt ben ©eletbtgten gu fpieten, jagte SJenntj.

3<h w^ 3§nen etroaS fagen, gräuletn 93emtt|. 9?ämltcf), bafc ich ein eingigeS*

mal in meinem ßeben berlicbt gewesen bin. Unb bamalS mar idj fechgebn

3at)re alt.

SBennty brach in ein fd)atlenbe8 ©eläc^ter au8.

©ie bärfen nid)t barfiber lachen. Denn baB tjielt getreulich an, bis idj groanjig

mar. Ud) ja — eS r>iclt fogar nocfi länger an. Uber bamalS erfuhr id), bafj fie

öerlobt fei.

Da« mar ja traurig, ©oenb ©ugge, jagte ®ennt) ernftb^aft.

©oenb Söuggc lädjelte.

Ud) nein, baS mar eS nicht (£8 mar nic^t traurig. Denn bie Dame mar feb>

Diel älter als ld). 9lid)t nur an Sohren, ©ie hätte nad) jeber 9Hd)tung hin meine

Butter jetn tönnen. ©ie mar eine grofje unb jrembe unb vornehme Dame — eine

aufjerorbentIicf)e Dame, ©ie ftanb gleichkam über biejer SSelt.

Da8 mar \a etroaS gang bejonbreS!

3a, icb, nax- to'c gcfagt, in He »erliefet. Uber trofr allem! SWein ®ott roie

biet habe id) ihr nic^t gu oerbanicn! Sin Arbeit, an &let&, an UuSbauer! «n ©lang

über meinem Seben!... Un gorm für mein ©ebenen, gräulcin SJenntj!

3efct maren fie unten in ber ©tabt angelangt Sin ber (Etfe beS ©djulbergä

blieb er fteb,n.

3<h joH heute abenb gum Direltor fommen. Da mu§ td) mob,! nach $aufe

gefm unb mtd) ein menig fein machen. Uber, rooS ich f°9en wollte, gräuletn

©enntj, ©ie füllten fid) berlieben!

©o — for the sport of it!

(SS gibt groeierlet Sage, fuhr er unbeirrt fort- Die SBintertnge, mo bie Suft

ftiH unb talt unb Kar ift. Unb bie ©ommertage, mo bie fiuft — auch tlar ift,

ach 1° jdrtmmernb Har! Uber gugleldj roarm, fobafe fie gittert; hoben ©ie eS gefetm,

menn bie ©ommerluft gittert, bebt! SMelen Danf für ben ©pagtergang!

SBenno tarn früh fjenug nach Jfcaufe, um ihrem SBater ben ©chlipS binben gu

fönnen, ehe er gum Direltor ging. Die SKutter lag fdjon im SBett. Unb baS empfanb

fie roie eine (Erleichterung. (ES mar noch euie ^a^c ®tunbe bis gum Ubenbbrot

Unb fie roauberte über ben Seppich in betn großen, marmen 3inimer, mo ber Dauer«

brenner ben gangen Sag getjeigt hatte. Uuf bem Sifcb, in ber (Etfe an bem einen

genfier ftanb bie lrohe> roetße ^orgeHanlampe unb brannte. Uber ihr Sicht reifte

nicht roeit. Der größte Seil beS dimmerS 1°9 'm #albbunleL

©elt langer Qt\t fyattt fie ftch nicht fo froh gefüllt!

©ie ging auf unb nleber, bie $änbe unter bem Staden, unb bie (Ellbogen

abftehenb mie ein glügclpaar. Den ffopf hintenüber, toieberholte fie ftch: fo fein

unb fdjön, fo Aug unb gut!...

©ie blieb oor bem ©piegel fter)n unb betrachtete fich im §albbuntel barin.

9cun — llug! Unb gut! Über baS lefete namentlich roufjte er meniger. Uber baS

anbre!... „getn unb fc^3n!"

SS gab in ber gangen Seit nichts fo begaubembeS für baS Ohr als bie SBorte:

fein unb fdjön! in gebämpftem Son gefagt unb — gemeint!

3m ©piegel — jefot bei bem gebeimpften Sicht unb ben ftarten ©chatten — ja!

©ie hatte ehoaS aufguroeifen! Die Singen — unb fo mie baS $aar um bie ©tlrn

fiel! Die runbe, fonberbare ©tirn mar ja gottlob! oerfteeft.

Diefer ginne, in ber ©efettfetjaft bei Onfel gonnS — ach »aS!
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SRein ü6er ©benb äöugge lag etwas — wa8 für läd)erltd)e SBorte et bocb,

gebrauchte! ®o fonberbare unb neue — unb bod) Hangen fie fo, al8 wenn eft

getabe bie SBorte waren, bie man eigentltcf) ade läge blatte gebrauten Wollen.

©oenb! fagte fte laut in ben «Spiegel hinein.

»d) ©ott, wte id) bidj liebe, ©oenb!

3)a griff fie fid) an« $erj. Sie ein ©dornen ftieg $aftor ÄaHanb bor i^rent

geiftigen Äuge auf.

©ie trat bom ©ptegel weg unb ging auf bem $epptd) t)tn unb fjer.

©ie ^atte eS erwartet. Sltdjt beftimmt unb Kar. Aber al8 e£ tarn, a!8 e$

ftct^ näherte, wugte fie, bog fte e8 erwartet blatte, ©cit einem HRonat, alt» StaHanb

bjer im 3tmmer, am £eetifd) mit ber 9J?utter babon gefproben t)atte, bag er ficf)

um eine {ßfarre fübroärtS bewerben wolle, ©ie (jatte bamal* ba gefeffen unb eine

^farrerSfrau öor ftd) gefeb> grau ÄaDonb. ©ie blatte gefügt plöfrlid) — bag biefe

9ßfarrer8frau [ie felber war. 3)ag bie SKuttcr unb ßtaQanb fie ib,r felber weg«

genommen unb iljr SSefen umgewanbelt blatten. Sßon ber ©ennü. brinnen bei Sßater

mit Napoleon unb |>etne unb all bem ©efjeimniSbollen bei ibjm — unb wenn id)

e« tb>en erjagte! — bon SKarie ©rubbe, Äomifla, genntmorc — bi8 ju grau

©emeinbepfarrer Scattanb!

$u benten, bag fie etnftmalS in einer alten ^farrfjauftftube auf bem Sanbe

fag unb alt unb grau war unb mit einem ©trirfftrumpf — unb an fyaxii badjte

unb an Sonte SRattl, Cnlel gönn«, lante Jrnro — weit, weit unten auf bem
©runbe ber $ett — unb biefer ginne! Unb bann ©oenb ©ugge.

@d fein unb fcr>5n — fo Hug unb gut!

©ie fefcte ftcf) an8 ßtabier unb lieft bie ginger über bie Saften laufen. Dann
[am fie Don einem Siefrain außSßarifi in Xante fiaroö Sieb hinein — unb fang:

3tn füllen Sommerabenbroinb gnei Bugen, jnet Äugen fo bunteftfau,

Umrokgt mtflj ein (Stinnecn Unb, 3)ic ftrafjlcn mid) an toie £iiminelötau.

2>aS buftet nie ein Äofenfjang, 2)od) roiegt fid) ooruber, oorQoex ber fötnb,

Das Hingt nie füfcet Qcbnaifang: $on ferne nod) einmal fUkßext et linb:

bitten in bem weisen 92acf)fpiel, in bem ertitnerung&fcfiiueren 2Nutt würbe

fte plö&lidj burdj einen Saut in bem 3<mmer hinter fid) aufgefdjredt ©ie wanbte

ftd) um.

9?eben ber rjorjen, weigen ^orjeHanlampe ftanb grau $aut in ifjrem SWorgen*

rod. 9JWt weitaufgerignen Äugen ftarrte fte in ba£ $albbunfel hinein, nadj bem
Jfiaoier unb ©ennu hinüber, 36,r ©eftdjt in gleicher $öfje mit ber gtamme ber

Sampe. <££ war nidjt blag, nidjt wetg — eS war übernatürltd) —
©ie b>lt fid) an ber lifdjplatte feft. Dann fiel fte hintenüber, mit bem obent

teil irjreS ßx)rper$ über bie ©djmetle in bag bunQe 3immer nebenan.

Söennü war Pom Älabierfeffel aufgefprungen. ?Tber plö^lia^ ging fte rub^ig wie

eine ©ilbfäule b,inaud unb rief bie $?&ba)en, lieg fte grau #auf inS ®ett tragen

unb telep^onierte felbft an ben Doftor. grau ^aute D^ntnaa^t war balb gewldjen.

«eibe aRäbc^en fagen bei ir)r am ©eit ©ennü ag ir)r «benbbrot mit 3uliu8 unb

war fertig, ald ber 5)ottor lam.

©8 fei fein ©runb ju «eforgni«. ®8 fei feb^r ria^Hg, bog man ben Dber*

leerer nia)t alarmiert tjabe.

Oberlehrer ^aul fam gegen 2Ritternatf)t nacrj ^aufe unb erhielt ben SBefa^eib,

bog grau ^aul elenb gewefen fei unb nao^ HuSfage be9 Dottor« ber Äht^e bebürfe,
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beSbalb fei für ben $errn Oberlehrer ein 93ctt auf bem ©ofa ber SBibliot^ef

$ergerid)tet morben.

©enitbS 8erftd)erungen bermod)tcn ib>, jit ©ette ju geb>, ob>e fid) nad) ber

SRutter umjufeljn.

916et aI8 alles im $aufe ftitt war, fc^lirJ^ ©ennb, hinunter unb legte fid) in

beS ©atcrS ©ett neben grau £auf. 3b;« fcngft, bie f" bor ben 2Rftbd)en unb

Julius gurädgebrfingt b>tte, mar jum £obe tief.

*
*

$ie fed)S langen ©urfd)en in ber $rtma beS (StymnafiumS Ratten i^r gang

eignes S3erfjfiltni§ Oberlehrer ^auL ©te waren feine Sieblinge, bie ganje klaffe

mar fein ©tolj. (Er Ijatte fie nun fünf gange 3<*$k in gron^öfti^ unb ©e|'d)id)tc

unterrid)tet, unb er blatte greube bon ib>en allen. Gr nannte fie feine ®orbe. (Sin

SRame, ber in einer ©tunbe in ber SRUtelfdjule entftanben mar, als fie fid) wegen

einer ferneren WepetitionSaufgabe empörten unb ber Oberlehrer ben (Jb^ef ber (darbe

Bei SBaterloo gittert blatte: La Garde meurt, et ne se rend pasl

28tc getoö^nlid) fd)tenberten fie gemütlid) in bem traulichen fleinen föaffengimmer

umher, baS SBanb an SBanb mit bem $ribatgimmer beS DireltorS lag, unb beffen

genfter eine SluSfidjt auf ben #figel unb bie ©tabt unb ben ©unb gemährte. «18

ber Oberlehrer gegen feine ©eroofjnfiett ein wenig fpät nad) ber $aufe b^ereinlam,

begrüßten fie ihn, ohne fid) iebod) an ib,re <ßläfoe fejjen. (Siner blieb am Ofen

ftebn, um fid) ju »firmen, ein anbrer fajj oben auf einem ijjult, gwet öon ben jungen

Saiten ftanben am gfenfter.

GS jieljt ein ©türm auS SRorbweften herauf, bemerfte ber eine bon ihnen.

SWehr unb mehr wefttid) — erflärte ber anbre mit einem wetterhinbigen ©H<f

gu ben Sölten tjtnauf, bie tief über ben Sergen bjnjogen. @d)anbltd), fo fd)ön,

wie eS geftern war!

(£ntfe&ttd)e8 SBetter! fagte ber Oberlehrer unb fefrte fid) auf ben ©tuf)l an

feinem £ifd). (ES tnufc eine Jelephonflange brausen auf bem ©tranbwege um«

geriffen fein!

9Wn, wirflidj?

^a, id) Weife eS ntd)t, aber eS ift leine Serbinbung bon meinem Stelephon

aus gu erlangen.

21 d), ba (ann ja aud) eine Verwirrung ber $räb> ftattgefunben haben.

3a, wie eS fid) aud) behalten mag, meine lieben jungen, eS ift {ebenfalls

fe§r fatal. Steine grau war gefiern gar nid)t wob^L

Srau £auf, bie unter ber ©djuijugenb ben tarnen „bie l)6d)fte $rtefterin"

führte, erregte lein tieferes SKitgefii^I ober 3ntereffe bei ber ©arbe. Unb bie

Arbeit begann.

3a, ber brttte Kapoleon! 3Äit feiner ©efdjtdjte waren wir alfo fertig geworben.

3a ia, meine 3ungen, baS war ein gtfingenbeS (Elenb öon Anfang bis gu (Enbe. Unb
luenn Wir nun einen fltütfbtttf auf baS Seben unb bie £atcn biefeS 2KanneS in ber

©efdjtdjte beS 3af}rf)unbertg werfen, ba mfiffen wir borauSfdjiden, bafj Napoleon ber

dritte eine weit bebeutenbere Wolle fptelte, als feine $erfönltd)leit berbiente. ©eine

gange prangenbe glgur war alfo ein ©etrug, meine 3ungen, unb feine gange $olitt(

war ein ©etrug gegen bie 3been, bie er im ©djilbe führte, über im innetften 3nnern

beS SöilbeS biefeS mef>r burd) äußere als burd) innere (Sigenfd)aften f)öd)ft merf*

Würbigen SRanneS tritt uns bieüeidjt ber firgfte ©etrug bon allen entgegen. <£r

nannte fid) Wapoleon, er mad)te f'd) jum Jräger ber idees Napoleoniennes, feine
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ganje ©jiftenj beruhte auf biefem SRamen. Unb meine jungen, er blatte feine wirtliche

Berechtigung, ben mächtigen tarnen grantreich« ju tragen. (Sr war (ein 9?apo(eon.

(£r mar ein unehelicher Sot)n Don $ortenfe ©eauharnat« unb beut hodanbifchen

©efanbten in $ari«, bem «bmtral $krh»el ©eine SKutter b>tte noch einen ©ob>
außerhalb ihrer (Ehe mit SouiS ©onaparte, nämlich ben $er$og Don SRornb, bon bem
wtr foblel gefprodjen haben.

SSar fte beim fo — ehte?

©n ganj gemeines grauenjimmer?

Die ganje ©arbe geriet in tlufregung.

9iein, meine jungen, mir bürfen fte nicht berurteilen. ®ie mar ja gu biefev

Che mit bem unglürflidjen Soiri« gezwungen morben. Hct), meine jungen, eine fotc^e

ßrou bürfen mir nicht richten.

916er ba& fteht ia gar nicht in unferm ©ucb,! SBarum fleht ba« nicht ba?

$a8 Siaerrotchtigfte öon ädern, $crr Oberlehrer!

92ein nein nein, e$ ift nicht fo leicht, ade* in bie ©ücher hineinjufe&en,

meine jungen Sreunbe. Die werben ia bon aßen gelefen. «6er wenn man es fict>

borftellt, baß biefer Genfer) fein lange« unb tüecbjetooue* Sehen — in einer Süge

gelebt h°t!

Älfo ber reine (Schürte!

Unb ein Schürfe war er beSmegen boch eigentlich nicht, mein $unge! (JHne

Defabcnjfigur ift er mit bielen feinen, guten Sügen.

Der biefe Sunge am Ofen machte eine Bewegung, aber feine 3acfe hing an

bem mächtigen Cfenfchirm aus Sölecf> feft, er riß ihn um, fobaß er mit einem

mächtigen ©epolter $ur (Erbe fiel.

Kein nein nein! Du mußt nicht folgen ©fanbnl machen, mein guter ©raffo!

Da« ift ja }um ©errüeftmerben!

9ca, fo fchlimm ift e« boch nicht! fam e« Dom genfter her, ber Direftor ging

eben borüber, ber b>* nichts baoon gehört: biefe Äußerung bejog ftcfj barauf, boß

ber Direftor recht häufig au« feinem 3unmer hereinfam, um $u erfennen ju geben,

baß er ben ©pettatel in be« Oberlehrers ©tunben hier brinnen mot)! bemerft habe.

Unb bie ©arbe brüllte bor Sachen.

SBa« fagft bu ba? Oberlehrer £aul roanbte fta) flanj nach **** Änaben am
genfter um. 3f* ba» nicht fo fchllmm? ©eh auf ben ©ang b>au«, ich »iU bich

nicht hier brinnen haben!

Der ©ünber ging fchtoeigenb, niebergefd)lagen hinaus.

Unb ihr anbern, fe|t eua) fofort an eure päfce. 2We Rammen, ©tili wie

bie Haufe.

Die flotten, fchneibigen jungen Herren fchlichen fctjweigenb ju ihren jpififcen.

Du, 3enS. ergäbe ntir öon bem Anfang be« beutfct^'franjöftfdjcn Strieg«.

es oerging eine SBetle mit troefnem, monotonem Überhören in tieffter ©rille.

Da pochte eS »orflehtig an bie Xür.

$erein

!

3n ber lüröffnung ftanb ber ©ünber.

SBaÄ foll baS feigen! $abe ich M* gefogt, baß bu braußen bleiben

fottteft? Daß bu ein ungezogner Schlingel Mft. Gin nafemeifer SBinbhunb unb

ein bummer, außerorbentlicb, bummer 3unge!

3d) wollte ben $errn Oberlehrer nur um (Erlaubnis bitten, um SSerjethung

bitten ju bürfen!

Du fiehf) alfo ein, baß betne ©emerfung jeglicher ©chicfltchreit holmfprach?

3a, unb ich &QDe nur nichts bobei gebotet — nicht« fctjlimme«!
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Unftnn! 3d) roei& ebenfogut tote bu, toa8 bu bir babei gebad)t L> a ft . In
unb betne ungejogncn ßameraben, bic ftd) übet beinc Unberfdjflmtheit freuten! ©et)

t)ln unb fefc bid) — rote etne 2Hau8!

Oberlehrer blatte jebocfj uttoerfennbor feine gute Saune rotebergeroonnen.

(Er fing an, im ßimtner auf unb nteber ju geb^n, unb nad] unb nad) — mit bor«

fid)tig prüfenbcn SBerfudjen — nahm bie (Situation roieber i^r früheres, gemüt-

liches ©epräge an, einige bon ben Snaben festen fid) auf bie $ulte, in if)re Sieb»

HngSftcllung mit baumelnben Seinen, ein anbrer fafj in einer genftcrntfdjc.

9letn, febt lb>, baS ift eine traurige ©efd)td)te — eine ®efd)id)te Don ©etrug

unb Sügenfjafttgteit bon Anfang bis ju ©nbe über ganj (Europa, bon ben grei

heitStömpfen gegen ben grojjen Kapoleon unb bis 1848 unb roeitcr unb roeiter.

Unb nun follt ib,r eud) einprägen, toaS id) eud) herüber fage, für euer Seben foHt

ir)c eud) ba8 merfen. Tcnn rotr leben nodj heutigentags — unb f r)r werbet

SRftttnn roerben unb euer eignes Seben leben — in betnfelben, in genau bemfelbcn

betrug, ©enn eud) nid)t ba8 ©lüd bejd)ieben fein fottte, teilzunehmen an ber

großen SBiebererhebung, an bem heiligen ©lege ber ©eredjtigfeit — #eretn!

©8 roar ber 5ßcbefl. ^emanb roünfdje ben £errn Oberlehrer ju fpredjen!

(£r ging b>au$ unb fam gleich barauf feb,r beftürit »ieber herein.

3d) muß laufett, meine 3«"9"t- ©8 wirb au8 meinem #au|e getieft. SWeine

grau — banfe, mein Sunge — roo ift benn nur mein #ut? Stein, banfe, ja

fi&et ftiü — id) mufc eilen — meine arme grau ift — ad) , fte ifi franf. —
Slbieu, meine lieben jungen greunbe!

$rau§en bor bem ©djulgebäube ftanb eine ßutfdje unb »artete auf ben Ober«

leerer. 5)ie jungen ftanben am genftcr unb fab,en ihn in grofjer ©Ue babonfab,ren.

(£8 roar ba8 ©ig be8 SfreiSarjteS, ba8 iljn abgeholt b>iie.

(gortfejung folgt)

ZTlafgebi\d}es unb Unmafgebl\d)es

Keidjsfptegel Berlin, 25. Oltober 1908

(SanbtagSeröffnung. S38ahlrecht8« unb ©efolbungSfragen in <ßreu|cit. ©teuer*

erfjöfjungen. Qux DrlentfrtftS.)

Xie lejjte SBodje t)at un8 bie feierliche (Eröffnung beS preufjtfchen SanbtagS

gebradjt; ber ffönig in «ßerfon berlaS bie £t)ronrebe. Unb biefe brachte gleich in

ben erften ©äfcen etroa8 Unerwartetes, bie Slnlünbigung einer SReform be8 8Bab>

red)t8. „(ES ift mein SBtHe, bog bie auf ihrer ©runblage (b. Ii. ber ©runblage

ber SBcrfoffung) erlaffenen 93orfd)riften über bad 8Bahlred)t jum #aufe ber Äb*

georbneten eine organifche gortentroidlung erfahren, roeldje ber roirtfehaftlichen (Ent«

roieflung, ber Ausbreitung ber ©Übung unb be8 politifchen SJerftänbnlffeS forote

ber (Erftarfung ftaatlicheu Verantwortungsgefühls entfprid)t. 3d) erblicfe barin eine

ber rotdjtigften Aufgaben ber ©egenroart." greilich über ben SSeg, ber babei ein»

gefchlagen roerben foü, berrät bie Z^xonxtbt noch nichts, ebenforoenig über ben

3eitpunft ber Reform. ©8 hei&t nur, baß „umfaffenbe Vorarbeiten" baju not»

roenbig ftnb, unb bafj biefe «mit allem 9?ad)brud" betrieben roerben.

(£8 roar borauSjufehen, bafj ber liberalen treffe biefe ?lnfünbigung nicht

genug fdjeinen roerbe. 3)ie greunbe ber Sleform foUtcn ftd) freilich fagen, ba| eS
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bod) immerhin fe^r biel Bebeutet, wenn eine fo feierliche Qn\a^e beS ßönigS felbft

bortiegt, baß eine 9?eform borgenommen werben fott, aud) wenn 3citbun^ unb

Umfang beS SBerfS nodj im Tuntel liegen. 96er bielletdjt tft gerabe baS ben

tabifalen Sßolitttern befonberS unangenehm, »eil bie beftimmte 3«r»tb/erung , bog

etwas auf biefem Gebiete gefdjehen fott, bie Agitation lähmt Unb an ber gort*

jefcung biefer Agitation liegt ben ßinfßliberalen fetjr biet, »eil fie nidjt olme

©runb bermuten, baß bie 9teform ihre §auptforberung, bie Übertragung beS

Weid)StagSwahlrechtS auf Greußen, nicht erfüllen wirb. Huf ber regten ©eite t)at

man bie ©otfdjaft ot)ne greube bemommen, ba man nadj bem gonjen ^ufammen?

hang ber Dinge ftdjer tft r baß bie Sieform beS SBahlredjtli ein 3ugcftäubniS an

ben 2i6eraltSmuS bebeutet, wie ftd) baS neue Sab. ([intern aud) im einzelnen ge«

[teilten mag. Da« muß natürlich bei ben Äonferbattben, bie mit bem beftetjenben

SBabylrec^t ganj aufrieben ftnb, unb bie überbieS aud) ben Unterfdjieb jroifc^en ben

Aufgaben ber einjelftaatttdjen unb benen ber 9leid)8gefckgebitng t)erbor5ut)eben

pflegen, großes SRtßbergnügen erregen, ©te fudjen — junäd)ft atterbingS nur in

borftdjttgen Bnbcutungen — ber ©act)e eine gute Seite abzugewinnen, inbem fte

aud bem Slnfturm gegen baS preußtfdje ßanbtag&n>at)Ired)t nun aud) baS JHedjt

ableiten, mit bem ©ebanten einer JReform bc8 9idd)8tag8wahlted)tS etwas offner

herborjutreten. Slber baS ftnb atteS nur ©egenwirfungen, bie burd) ben erften

GHnbrud ber preußifdjen $t)ronrcbe t)erborgerufen worben ftnb. Vorläufig ftnb

aDe Erörterungen nod) jtemlid) gegenftanbSIoÖ, folange man nid)t weiß, weldje

©orjdjläge $ur ©erbefferung beS preußtfdjen 2Bat)fred)t8 gemacht werben follen.

9htr ba3 eine ift ju ertennen, baß bie Slnfünbigung in ber Xt)ronrebe trofc allen

mißbergnügten ftritifen taftifd) jwerfmäßtg unb ein guter ©djadjjug war. DaS ift

beutlid) &u erfennen, wenn man ftd) bie ©entrungen bergegenwärtigt, bie Övage

be§ preußifd)en ©atjlredjtS mit ben Aufgaben ber innem 9leid)Spolitif ju ber«

qulcfen. Die freiwillige Erflärung ber preußifdjen ©taatSregierung in fo ent*

fdjieben berpflid)tenber gönn nimmt jebenfallS ben jum ftu^anbel geneigten ©lod=

Parteien im 8cetd)Stage bie bequeme ®elegent)ett. DeSb>lb wirb roahrfd)einltd) biefe

grage überhaupt etwas in ben $intergrunb treten.

Dafür richtet ftd) bie ganje flufmerffamfeit auf bie ©eiolbungSborlagen für ©e*
amte, 2et}rer unb ©eiftlidje unb bie bamit in engem 3ufainm«nhfln8e ftct)enben

©teuerborlagen, bie ja burd) bie DedungSfrage für ben 9Rel)t6ebarf bon 200 SDtil«

lionen SWart bebingt ftnb. Die Neuregelung ber ©efolbungen t)atte, als befonnt

würbe, waS geplant war, eine Spenge bon Erwartungen geweeft. SBo Erwartungen

ftnb, gibt eS aud) Enttäufd)ungen. 2Bie immer in foldjen gäflen, f)at eS bie 9ie*

gierung nidjt allen red)t mad>en fönnen. Unter ben b)eutigert 3eitbert)ä(tniffen bie

9nfprüd)e beS ©eamtenheereS in boQen Einflang ju bringen mit ben Erwerbs«

bebingungen ber fogenannten freien ©erufe erfdjetnt bon bornt)crein auSgefdjloffen,

wenn nicht bie ©teucrfd)raube bis ju wirflid) unerträglichem Drud angezogen

werben foQ. Die Regierung mußte alfo in zweierlei ©e^iehungen beftimmte ©renjen

innehalten, ©ie mußte erftenS bie obern ©rufen ber ^ö^ern ©eamten bon ber

©e^altöDerbefferung augfrtjlie&en unb jWeitenS in ben Erhöhungen ber bisherigen

©efolbungen bie größte ©orftcht walten laffen. Die Unterfcheibung jwifchen wirflid)

notwenbigen Erhöhungen unb folgen, bie ftd) nur aus fd)einbaren ffiüdfidjten ber

go(gerid)tigfeit unb ®ered)tigfeit ergaben, war in unzähligen göllen {ehr fdjwierig.

Daju fam bie weitere ©chwierigfeit, baß bie ©efolbungSreform jugleid) ber ©er*

einfadjung unb bem «uSgleich unnötig berwidelter ©erhültniffe bienen foHte. Damit
ift fd)on auSgebrfirft, baß bie Aufgabe nid)t baburd) gelöft Werben fonnte, baß bie

©ehälter gewiffer ©eamtenfategorien gleichmäßig um einen beftimmten ^ßrojentfa^
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erhöht würben. Dann Rotten \a bfe alten löerfchicbenheiten in bem gleiten 83er-

hälrniS, nur bei t)öb>nt ©ehaltSjtffern, fortbeftanben. ES burften alfo nictjt alle

Kategorien gleich, bebaut werben. ®o Ionnte man aber nidjt allen wiberftreltenben

«nfprüctjen gleichzeitig bienen. SBenn jum ©eifpiel Oberlehrer unb dichter in ben

©et)altSöerhältniffen gleichgeftellt werben füllten, fo mu&ten bie Seichter bteSmal im

Söergleicb, $u ben Oberlehrern fehlest megtommen, unb baS fcjat fie natürlich bitter

Derftimmt, ba fie auf eine mefentliche 93erbefferung it)rc Hoffnung gefefct hatten unb

ben »orfprung bor ben 2eb>ern t)öt)erer Sehtanftalien in drang unb ©er)alt be-

halten wollten.

SBenn eS fcf)on fcb>terig ift, in ber Regelung ber ©ehälter fo niete 9Bünfdt)e

ju beliebigen, ohne ©nttäufetjungen ju bereiten, fo fteigert fi<h bie ©chwiertgfeit

infolge ber Scotwenbigfeit, baS Weib für biefe 3Ret)rau8gaben bind) Steuererhebungen

$u befefjaffen. äBät)renb bie Beamten felbft Ptelfad) ber Meinung ftnb, bafe bie ge*

planten 8uul9en bci weitem niriii ausreißen, um it)nen für einen it)rer fokalen

Stellung entfprechenben SebenSuntertjalt unb eine angemeffene ©rjiehung it)rer

JHnber ftdjre ©emät)r ju geben, fet)en anbre außerhalb ber 93eamtenjcf)aft ftet)enbe

Greife fcljon unjufrieben auf bie ©efamtjumme beS 2JcehraufmanbB; bei it)nen

tonjentriert fid) baS Ergebnis ber ganzen ^Betrachtung in bem ©ebanlen, bem

nach bem beliebten ©chemo ber OppoftHon bie Prägung gegeben wirb: 200 SKil*

lionen SWarf neue Steuern!

2)ie groge, wie Welt bie SKittel ber ©efamtheit ber ©teuerjahler für baS per*

jönliche ©infommen ber Beamten tj ermitogen werben lönnen, wirb glatt unb

wtberjpruchSloS wohl niemals entfehieben werben tonnen, 'Eaju gebn bie Sin*

fdjauungen öiel ju weit auSetnanber unb wurjeln ju tief in ben grunblegenben

93erfchiebenheiten ber rtuffaffungen öon bem SBerr)ältniS beS einzelnen äRenfcfjen

jum ©taat. 3n ^ßreu&en hotte bie öorbilbliche, crjie^crifct) mirfenbe, ftraffe SBirt*

fchaftlichleit, bie feit griebruh SBllhelm bem ©rften unter bem abfoluten Regiment

bie ©runblage beS ganjen ©taatSt)auShalt8jöftein8 gebilbet hotte, bafür geforgt,

bafs bie ©taatSfaffe ohne übermäßigen ©teuerbruef — namentlich im Vergleich $u

anbern ©taaten! — PerhältniSmäfjig wohlgefü0t war. Ta ber ©taat als folcf)er

jwar nicht abfolut genommen, wohl aber relatio, gegenüber bem ©efamröermögen

ber SJeüölferung, reich war, fo gab er auch feinen Organen neben ber in ben

polttiidjen $tuffnffungen ber Qcn begrünbeten Autorität auch eine ftarfe roirifd)aft*

liehe ©tüfye, obwohl bie gejagten regelmäßigen ©ehälter feineSmegS berfchwenberifch,

Pielmehr nach unfern heutigen ^Begriffen mehr als befcheiben waren. Unb ba

Greußen einftmalS ber ©eamtenftaat kat* exoehen war, fo ift ein gewiffer Slbglanj

biefer S3err)ftltniffc auch in unfrer 3ett noch nicht ganj Perblichen. Uber wie haben

fich bie Reiten geänbert! iluerfchüttert geblieben ift nur ba8 moralifche Slnfctjen

ber 93eamtenfchaft, baS Vertrauen in bie trabitioned gepflegten tüchtigen Eigen*

fünften, beren ^errfdjaft burch bie ftrenge unb hatte ^urtit ber Vergangenheit un=

gewöhnlich feft unb nachhaltig begrünbet worben ift. Uber bie politische unb Wirt«

fchaftliche Stellung ber Beamten hat ftch grünblict) Perfchoben. 3m SöerfaffungS*

ftaat ftetjt baS jur Teilnahme an ber ©efefegebung berufne 93oIf ben Organen ber

©taatSgemalt anberS gegenüber. 3e mehr fich baS politifche fieben auf ber ©runb*

läge ber Serfaffung entwicfelt, befto weniger ift ber moberne Staatsbürger geneigt,

in bem unmittelbaren ©taatSbienft einen perfönlidjen unb gefeUfchaftlichen 93orjug

ju je ben. £8 ift menfehlich begreiflich, on H oad ' n bcr ©eamtenfehaft, beren bc=

rechtigteS ©elbftbemußtfetn unb beren Ambitionen fich 9*9« f°^e Äuffaffungen

fträuben, bitter empfunben wirb unb ben SBunfcb, erzeugt, eine (gntfdjäbigung au

bem ©eblete ju frnben, baS immer mehr ben ÜHafiftab für jebe SBebeutung im
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mobernen 2eben abgibt, nämlich in ihrer wirtfdjaftlichen Stellung. Ober gerabe

hier tytt ftd) eine nod) ftärlere 93erfcf)tebung öofljogen. SBir ftnb nid)t mehr ein

armes 33olf, bad in bet ©taatdberwaltung ein Vorbilb hau$tiäterlicher gürforge

unb SBirtfd)aft8führung fudjt unb &u feinem wirtfd)aftlichen Vorteil angeleitet unb

erlogen werben mufj, fonbern ein moblhabenbeS Soll, baß ftd) anfcbjdt, in freier

©rroerbStätigfeit unb burd) prioate Snitiatiöe auf allen ©ebteten ben SBeg jum
9tcid)tum ju befabreiten, baB auf bem SBege eigner (Erfahrung unb tiermöge ber

i^m red)tmäftig jufteljenben politifchen Steckte bie ©taatStierwaitung lontroflicrt. ob

fte aud) wirflia) nur bafl wahrnimmt, mal al$ gemeinfame Angelegenheit affer

Staatsbürger anerfannt ift unb nüchtern unb Iüf)t prüft ob bie Söejüge ber Söe*

amten, unter Anrechnung afler burd) ben ©taat&bienft gebotnen Vorteile, bem ent»

fpvedjen, waS fonft im (Erwerbsleben als angemeffener 2ob,n für geforbertc

2eiftungen unb $u wahrenbe fojiale ©teflung gilt Alle bie Swg«n, bie babei ge*

fteQt werben Iönnen, werben natürlich je nad) ^arteianfe^auung unb pcrfönlldjer

(Erfahrung unenblidj tierfdjieben beantwortet, fo tierfdjieben, bafj eine tiöüige (Einigung

barüber rDotjt nie erhielt werben wirb, am wenigften bleute, wo wir unfi in einer

2irt öon Übergang&ftabium ber wirtfd)aftlid)en (Entwidlung befinben. Um fo an*

erfenncnSwerter aber ift eö, ba| bie prcufjifdje ©taat&regierung trofo ber tion allen

©eiten broi)enben ßritif entfd)Ioficn biefen Sdjritt getan b,at, ber jebenfaU« im

©inne ber SJerbefferung unb Vereinfachung ber ©efolbungSöerhältniffe ein ©d)ritt

öorwörtS ift, wenn audj nid)t äffe Anfprücbe erfüllt werben.

£ie ©teuererljöhung, bie baju notwenbig ift, mufc natürlich in ben ftauf ge*

nommen werben. $Borge)cf)logen ift &unäd)ft eine (Erhöhung ber (Eintommenfteuer

unb ber (Ergänjung&fteuer, wobei bie untern ©tufen nid)t ftärfer herangezogen

werben foQen. <E8 ift ein burd)auS gefunber ©ebanfe, bafi tion biefer 9Web>
belaftung nur bie ftärfern ©d)ultern getroffen werben, ©ie firitif bleibt natürlid)

auc^ fjier nid)t auS. SBarum, fo fragt man, foQ bic (Erhöhung ber (Einfommen«

fteuer gerabe mit ber ©rufe tion 7000 SRarf beginnen? (Einige meinen, man falle

bod) erft mit 10000 2Rarf anfangen; anbre fagen, e8 fei nid)t einjufeljen, warum
nidjt fd)on ade (Eintommen über 3000 SWarf mit herangezogen werben fönnten.

&(Ie biefe Anftdjten unb Statfdjläge Iönnen fubjeftlö berechtigt fein; SBert haben fte

Wenig. $>er Sonbtag möge prüfen unb fid) über bie ©äfce einigen. Von tiorn*

herein werben bie Anftdjten barüber, wafi notwenbige« (Etnfommen unb roa« ent-

behrlich ift immer au8einanbergeb>. $ätte bie ^Regierung 10000 SHort alfi ©reitje

ber ßtfjöfyung tiorgefd)lagen, fo würbe bie ßritif genau ebenfo lauten, nur bafj man
anbre Biffcm in bie ^Betrachtungen einfette.

$te meifte Anfechtung wirb wohl bie »orgefcrjlagne neue ©efellfchaftSfteuer

erfahren. Die bi&h« in bie (Eintommenfteuer neben ben ph^fildjen SJJerfonen ein»

bejognen (Erroerb8gefellfd)aften follcn jefet bation befreit werben; bafür foQ eine

befonbre @efeflfd)aft8fteuer für fte eingeführt werben, tion ber man ftcf> einen

bö^em (Ertrag oerfpricht 9Kan ftü^t ftch babei auf bie h°hen ^rojen tjahlen, bie

in ben «Bioibenben ber «Itiengefellfchaften unb ben ffirtrfigen ber unter bie gleiche

©teuer fatleuben (SrwerbSgefeQfchaften jutage fommen. $iefe bebeuten freilich f"1

bie (Erwerber ber Äftien unb entfpredjenber ©efefffchaftfiantelle nicht ba«, wa8 fte

anzeigen; benn fic haben in ber tRegcl für biefe ttnteiie fo tiiei bejahlt, bafe in

jebem Salle nur eine normale Verzinfung h«rauÄlommt Xe8r)at6 hat bie borge*

jdjtagne @e)eQ{d)aftefteucr ben (Sharatter einer ©oppelbefteuerung, beren innere

Berechtigung fchr zweifelhaft erfcheint. Die 99effird>tung, ba| biefe ©teuer allerlei

Umgehungen, ®erfd)leierungen unb ©egenmalregeln hertiorrufen wirb, bie auf ba*

©rwerbgleben nldjt günfitg wirfen, ift nid^t ganj unbegrünbet, obwohl man ftdj

^nj&oten IV 1908 34
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auch f)ier bor ber Übertreibung brüten mujj, als ob btefe ©teuer eine überhaupt

nicf)i ju tragenbe ©elaftung barflelle. ©orauSftdjtltch wirb bie ©efeflfcbaftSfteuer

bon liberaler ©eite febarf befämpft werben, wäljrcnb ber oQetbingS niebt ober nur

jum leil ber SBtrllichfeit entfpred|enbe «nfebein, als ob bamit ba« arbeitende

mobile Kapital fdjärfer herangezogen mürbe, bie Jbnferbartoen bietteiebt günftig

ftintmen wirb.

3n ber auswärtigen ^oliti! ift biefimal öon pofttiben ©rgebniffen ber weitem

(Sntwtcflung ber IBaltanCriftd wenig ju jagen, ©tart ernüchtert bureb, bie ©eröffent*

Hebung über baB jwifd)en ©reb, unb 3*WoIötij oerabrebete Üonferenjprogramm

hatte bie Sürfei ben Vorteil einer bireften ©erftänbigung mit üftcrretfyllngarn unb

Bulgarien erfannt, unb fo Ratten bann ©ertjanblungen begonnen, Don benen man

erwarten burfte, bafj fie balb jum 8iele führen würben. Dtefe üöfung war jeboch

Grnglanb im ^dc^ften ©rabe unermünfdjt, weil fie gletcbbebeutenb war mit bem bölligen

Scheitern beS nun fdjon bdtten ©erfutbS, auf bie Angelegenheiten beS nahen Orients

einen gröfjern (Einfluf? ju gewinnen. @S ift bab,er febr wahrfcbrinlicb, bofj (Snglanb

febj eifrig baran gearbeitet bat, bie ©erftänbigung ber Xürfei befonberS mit Dfterreich*

Ungarn $u ^inbern. SWit wachfenber ©efHmmtheit treten SKelbungen auf, bafj blefe

©emüljungen jum 3W« geführt haben, unb baran, bafj bie ©erljanblungen ber $ürlet

mit öfterretch*Ungarn wenigftenS jefct abgebrochen worben finb, ift wobl !aum nod)

ju jweifeln. ®8 Reifet, bafä ©nglanb bem gegenwärtigen jungtürtifdjen Regiment

befonbre Garantien geboten t)at, fein burd) bie olttürfifdje SReaftion ftarf gefährbctcS

Slnfchen burd) finanzielle Unterftüfoung unb bieHeicbt fogar burd) eine glottenbemoiis

ftration ju erhalten. Dafür Ratten fic^ bie 3"n0iürfen bereit erflären muffen, nad)

ber pfeife ber englifdjen SßolÜtf ju tanjen. SBoS baran im einzelnen richtig ift,

!ann batjingeftettt bleiben; zweifellos b,at Heb, bie türfifche 5ßolittf gegenwärtig wieber

einmal auf bie englifebe ©eite geworfen, mufj alfo wobl burd) befonbre, aus ber

allgemeinen Sage nid)t olme weiteres ju ertennenbe ©orteile baju beftimmt worben

fein, gür Deutfchlanb ift baS nur ein ©runb meb>, fid) ju ber ©ntwicflung ber

Dinge im Orient mögUcbft abwartenb ju »erhalten unb nur barauf bebaut ju fein,

europäifd)en ©erwidlungen nach Säften borjubeugen. S8aS innerhalb biefer alle

gemeinen 3iid)tfd)nur unfrer Sßoltttt gefchehn fann, um Dfterreid)* Ungarn treu ju

unterftü&en, baS muß gefchehn. dagegen braueben wir unS nicht, wie einjelne

©timmen forbern, in bem ©inne ju erbten, bafj wir türlifcher fein wollen als bie

dürfen. Auch bie ffonferenjfrage fann Don unS nur unter ben angegebnen ©eftdjtg-

puntten behanbelt werben. $err bon ^SwolSfij ift jefet in ©erlin erfchienen; erft

wenn bie Grgebniffe biefer ©efpreebungen belannt finb, wirb man nieÜeictjt in ber

Srage flarer fehen fönnen. ©iS jefct überwiegt trofc allen ©crjmierigfeiten immer

noch bie lenbenj, bie ©treitfragen frieblid) ju löfen; auch bog ©äbelraffeln ber

ferbifdjen JhiegSpartei hat nactjgelaffen. freilich bleibt noch immer ^ünbftoff genug

gehäuft, unb wenn auch fchtt>«l»ch icfct \° boch in einiger 3*it, 'fl"n bie Slamme
immer noch barauS heröor^ta0en -

Sürft ©ülow In englifeher Beleuchtung. 3n ber angelesenen engltjchen

ßeitfehrift The Nineteenth Century beröffentlicbt ©ibnelj ©arfielb SßorriS einen

ftrtitel über ben dürften ©ülow. Darin beifjt e8: Der je&ige beutfebe ftanjler ift

einer ber fehr wenigen ©taatSmänner beS geftlanbeß, beren Sieben ^äufig in ber

englifchen treffe mit Überfchriften unb in boppelten ©palten erfcheinen, eiu 83or<

jug, ber einem gremben feiten gewährt wirb, ©tele feiner siln§jprüche [m\> inter-

nationale ©tichworte geworben, Wie bie bon ©iSmarcf unb DiSraell; unb feine

Slnftchten werben angeführt unb fritifiert, ba fie für (Europa ©ebeutung 1)<&tn
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unb nur mit benen ber öier ober fünf üeiter unb fjeröorragenben ^erfänlicb,feiten

$u öergleidjen finb, mit benen baS engUfc^c Sßublifum weit beffer befannt ift. Ü6ct

aüe feine SRaßnaljmen wirb forgfam berietet, unb jeher Grrllärung über ^olittif

wirb innerhalb unb außerhalb ber ©renken feine« 93aterlanbe8 bie größte Aufmerf=

famreit jugewanbt. SBenig Staatsmänner ber ©egenmart finb fo wilb angegriffen

ober fo warm öerteibigt morben, unb oon wenigen fann in ber 7at gefagt werben,

baß fie einen fo bet)errfct)enben (Einfluß auf bie SBeltpolitif ausüben.

«ber wenn er einer ber tjeröorragenbften ^ßerfänlidjfeiten ber 3eNgeftf)id)te

ift, fo ift er auef) eine ber am wenigften öerftanbnen. SRan fann lange unb ein»

getjenbe ©efcfjreibungen über bie ©ewofjnf)eiten unb Abneigungen, baS tägltdje

Seben, bie perfßnlidjen 3U0* feinerer 93erüb,mtl)eUen Iefen; aber baS Seben, mit

einem SBort bie wirflidje ^Jerfönlicr>fcit beS t)öcfjft€n Beamten beS $eutfct)en föelcfjeS

b,at man noch, nicfjt gefdjilbert. Som gürften SJütom, bem beutfcfjen $an$ler, t>ört

bie Seit öiel, aber oon Sernljarb oon ©ütow, bem 9Kenfd}en, weiß ftc nichts.

3n ber $at, waS fein fßriöatleben betrifft, beobachtet er eine 3urficflja(tung, bie

fict) öon ben willig geäußerten ©elbftbefdjreibungen anbrer t)erborragenber ERänner

beS politijdjen SebenS abt}ebt. 3>enn eS ift einer feiner Dielen SBiberfprüdje ,
baß

gürft ©ülow, wätjrenb wenig Staatsmänner fo jugänglict) für bie treffe ober fo

offen unb böflicf) im Bei [cht mit it)r ftnb, folange eS fict) lebiglid) um polttifcbe

gragen tjanbelt, ben Söeridjterftatter (beutfa>en ober fremben) juöorfommenb aber

beftimmt ablehnt, fobalb biefer öerfurfjt, bie leifefie pcrfönllc^e 9?ote in bie Unter*

rebung ju bringen; auet) ber unerfctjrotfenfte amerifantfdje 93erict)terftatter t)at btstjer

leinen (Srfolg gehabt, bie ©djmeigfamteit unb rutjige SBürbe jti bunt) 6recf)en, mit

ber fid) gürft SBülom feibfl umgibt. 3)aS ift ju bebauern, benn bie große 2J?etjt*

jatj! ber Seute ift ber 3Reinung Abraham SincolnS, baß „ber SHenfct), ben icb,

ntrf)t oetftche, ber aVcnfrfi ift, ben icb, nid)t mag", unb überbieS ift baS ^ublifum

geneigt ju mahnen, c8 t)abe eine Art begrünbeteS föedjt, fouiei, inte eS wünfdjt,

oon bem 3nn*nle&*n beffen ju lennen, ber an fo tjeröorragenber ©teÜe oor tt)m

ftct)t. Aud) ift e8 fetjr fdjmierig, eine« SWanneS polittfdjeS ffierf mit einiger ©e*

red)tigfett ju beurteilen, wenn man nidjtS öon ben tiefern ©eweggrünben , ben

leitenben ©runbfäfcen weiß, bie bie Duette feiner Säten finb.

gürft «ülow ftefjt jefct in feinem elften fcienftfafjre — öon 1897 bis 1900 als

©taatäferretär beS auswärtigen Amtes unb feitbem als 9ietcfj8fanjlcr. 93eim

9iücfblid ü6er biefen 3«ttraum werben öieie benfen, fie fönnten ebenfo große

2Btberfprüd)e unb ernfte Mißgriffe entbecten wie g(än$enbe Säten unb jmelfels

iojen gortfdjritt. Aber bie meiften feiner ftritifer überfein babei jwei Satfadjen.

GrfienS bie großen ©djwierigfeiten — befonberfl bei ben auswärtigen Angelegen»

Reiten — , bie i^n tjemmen, ©djwterigfelten, bie er fid) nid)t felbft gefdjaffen l>at,

benn er Ijat ftc entweber öon bem früfjern fömjler übernommen, ober fte ^nb

if>m neu entftanben. 3roe,ten8 - D°6 oie beutfcfje ^Jolitif unter feinen Umftänben

mit britijdjem 5Diaßc gemeffen werben barf, unb baß be$b>lb — banf ber

tjoffnungSlofen ^Sartetfpaltung, bem öorjjerrfcfjenben (Sinfluß ber ^rone unb öielen

anbern gaftoren — öieleS, waS im parlamentarifcben Seben (£nglanb8 unöer«

ftänblicb, wäre, eine einfache 9?otwenbigleit beS polltifcb^en SBefenS in £)cutfcb/

lanb ift.

©eine adn §Qt)xt als «an^cr finb praftifefj eine lange 9Ieit)e öon $onfliften

gewefen — mit ben ©ojialiften über innere Regierung, mit feinbfeligem ^ofeinfluß

über auswärtige Angelegenbeiten, mit bem 3wfrum über Jiolonialfragen, unb enb*

lid) mit extremen aller ^arteten, bie irgenbeiner ib^rer Stjeorten juliebe am
JRclcfje rütteln ober, gegen bie SBotjlfabjt beS ©anjen, partifutariftifetjen 3ntereffen
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ihrer ©onberftaaten bienen. 8lber trofc allebem fann er rürfrafirtS auf einen

gro&en Seil guter, noDbraä)tet Wrbeit f(hauen, boflbracf|t jubem inmitten Don

6cb,roiertgfetten, ble einen weniger entfchlofjnen , weniger beherzten 2Rann wob,l

hätten gurüdföretien tönnen. Soft bie erften Sieben, bie er im Reistage fcielt,

betjanbelten ben SBurentrteg; unb feitbem ift jeber SfuSfprudj, ber mßgltdjerroetfe

in eine SBeletbigutig brittfcb,er Dljren berbreljt werben fönnte, ein 2>ufecnb mal an»

geführt ober beffer falf£r) angeführt worben; ich mödjte bie Slufmerfiamfett auf

eine furje aber bornef>me ©emerfung über bie briKfäen ©olbaten lenfen, bie im

Sedauf einer 9tebe gerabe ju ber 3«* gemacht nmrbc, als ftd) bie ©olfSftimmung

Ttlctjt nur in S>eutfd)(anb, fonbern auf bem ganzen geftlanbe am ftörfften gegen

Orofebritannien äußerte. (St fagte: „©ollen wir nie bergcffen, ba§ baS 6rlttfd>e

$eer in ©übafrifa ber SEBelt gezeigt b^at, bog feine ©olbaten ju fterben miffen."

Sein erfteS widjtigeS ffierf, bie Rebtfton beS Solltarifs, würbe im Reichstage

nicr)t ob,ne fangen, bittern £ampf aufgetragen, enbete aber mit einem Siege; unb

bie auf biefer neuen ©runbloge erfolgreich abgefrf)lofjnen fieben $anbe(Sberträge

matten alte SJorauSfagen ber geinbe beS ÄanjlcrS jufchanbcn. 3$ mufe nun
bie bielbehanbelte Srage, bie SWaroIfofrifiS, leicht berühren, aber nur foweit fte

unmittelbar ben Surften ©ülom betrifft, benn eS ift hier Weber ber Ort nodj bie

3cü, ^Betrachtungen über ein ChretgniS anjufteHen, baS ju neu unb ju berwicfett

ift, als baß irgenbein gefdjictyllöjer UrteilSfprua) barüber gefällt werben fönnte.

516er e3 finb Sßerfucfje gemadjt warben, lfm in jebem Salle als ben juerft

Verantwortlichen für bie Trübung binjuftetlen, bie in ben beutfcfy'fran50 1
1
fctjen (unb

burd) eine Slrt Rücfwtrfung beutfdj s *nglifehen) ^Beziehungen währenb biefeS QtiU

räume« berurfadjt ift. $aS ift, glaube ich, du* «9« <Entftellung ber wahren

Satfachen beS Solle*. Rieht baS ©orfjanbenfein bon „ (Ententen" Sf«nfreid)8,

fonbern bie unberfjüllte S^inbfeligfeit gegen $)eutfcfjlanb, mit ber ber bamalige

SMinifter ber auswärtigen Angelegenheiten borging, erwecfte jenen ©erbadpt unb

bie (Stimmung im bcutfdjen ©olle, bie eine gewiffe SriftS unbermetbltch machte.

3>a bie SBolfen je&t jerftreut finb — {ebenfalls für einige 3^it — , fann, fo meine

ich» fein berftänbiger SHenfcb, zweifeln, bafc nicht baS englifch s franjöfiid)e Abfommen
ober baS baburch bezeugte gute (Einbernehmen, fonbern bie fortwährcnben $erauSs

forberungen beS $errn fcelcoffe" (Europa mit JrriegSgefahr bebrohten. Denn ba|

eS eine fo(cr)e (Skfahr gab, tann für jeben, ber währenb beS ©ommerS 1905 in

Eeutfcfjlanb war, niajt einen Äugenblid! fraglich Mn* l>m Delcaffe" bQt gut reben,

ba§ Xeutfdjlonb, lebtgüdj SHaroffoS roegen, nie in ben Krieg gebogen wäre — Sü*f*
©ülow fagte eS ja felbft im Reichstage; aber er fügte b>£u, bog jebe ©rofcmacht,

bie beS RamenS würbig fei, bis jum legten ffltemjuge fämpfen würbe, wenn fie

ihr Slnfehen, ihre (&fyxt unb boburcb, bie Sicherheit ib,rc8 ©eftefjenö 6ebrot)t glaube.

Unb ba fommen wir jum Sern ber ganzen Angelegenheit. SKit Recht ober Unrecht,

bie gro&c Mehrheit ber Deutzen glaubte ihr ©aterlanb berart bebroht. ©te

mögen im 3rrtum gemefen fein, aber fic waren wenigftenS aufrichtig, unb gerabe

in biefer ftufridftigfeit lag bie ©efahr.

Run ift erwähnt worben, bafj währenb ber ÄriftS jwei berfdjiebne Ärten

^olitif in ©crlin berfolgt worben feien — eine bom Äaifer, Srontteich günfrlge,

bie anbre feinbliche bom Surften 93ülow. Sur aHe, bie bie beutle JBerfaffung

fennen, ift eine fol(he ©orftedung einfach töricht; benn ba ein JPanjler feinen Sag
länger im Dienfte bleiben fann, als ber fiaifer will, unb ba ftaifer unb Äanjlcr in

fteter Sübjung miteinanber fein müffen, wegen ber perfönlichen OberaufTtcht beS erfrern

über bie ©taatSgefo^äfte, fo ift eS ganj offenbar, ba§ eine ernfte 3WeinungSbere

fo)iebenheit über politifche SebenSfragen (waS biefe ft^erlich gewefen wären) ju fo*
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foitigem $crfttd)t beS Kanzler« fügten müfjte. ©« ift bura)auS wab,r, bag be« Surften

Söülow Setnbe Petfuchten, ben Kaifer gegen it)n einzunehmen, ober «Seine 5Rajeftät wat
biel }u loöal gegen feinen erften ÜRinifter, ai« ba& er foIct>e diatfchlflge beamtet b^ätte;

unb biefet SWintfter machte zweifellos feinen ©influfj auf feinen lebhaften $errn im

Sinne beS griebenS geltenb — natürlich, „beS gtiebenS mit <£b>en" , unb — fo*

weit möglich — ber Sicherheit für Deutfdjlanb. 918 ble Sranjofen erflärten, jur

AlgeciraSIonfetenz gefjn ju motten, unb infotgebeffen $err Delcaffe* zurüeftrat, Der*

icb>anb bie afute Trübung, unb Deutfcb,lanb bergafc aUmäfjltch feinen ärger unb

feine Unruhe. Aber einer ©adje bin ldj feljt ftc^er: mirb je bie ganze unb Wotjre

©efdjtchte be« 9WatoIfozwifcf)enfalIS entlädt, bann mirb Surft SBülow et)er als

grieben«id)öpfer benn als griebenSbredjer erje^einen. Die Anfttengungen jener

3eit griffen feine burd) Überarbeitung fcfwn gefchwädjte ®efunbt>eit an. (ES ift be«

jeic^nenb für ihn, bafj et barauf beftanb, bei einer ?3erfjnnblung be« 9ieidj«tag«

ü6er eine auswärtige Angelegenheit feine ^olittf perfönltd) ju bertreten. Der ba«

burd) herbeigeführte Unfall jmang ihn ju einer Unterbrechung ber ihn überbürbenben

ArbeltSloft.

SRodtj langer Abwefenhelt, bie felneSwegS nur 9tut)ezeit für ihn mar, lehrte er

nach ^Berlin jurüa? unb geigte fich in feiner alten ftampfeSart mäb,renb ber turjen,

ftürmtfd)en <3itjung«jeit, bie ber bramafifd)en Auflöfung ber S8olI«üertretung boran«

ging. 3n De* £at, bie grofec Siebe über bie auswärtigen Sterietjungen DeutfdjlanbS

im «Reichstage am 14. 9loOember 1906 mar eine ber glänzenbften, bie je in biefet

^erfammfung gehört morben finb. Aber bie mächtige fatt)olifä)e ßentrumSpartet,

bie ihn folange in nationalen fragen unterftüfyt t)°tte — unb befonberS bei ben

Gki'ejjen über ble ©orialreform, eine bei bemettenSmetteften Seiftungen feiner

$oüti! — , Perfagte plö&lid> ihre ©efolgfchaft, zweifellos weniger au« SJciftbergnügen

über bie &olonla(ooranfchlfige ber Regierung (bie jur @d)ou getragne Urfactje be«

(Streites) als wegen ihres Angriff« auf ben neuen Kolonialfefretär, £erm Dem«
bürg — elneS Angriffs, ber, wie man glaubte, feinen plöfclichen ffiücftritt zur gclge

Reiben merbe. gürft SBülom mar jeboch nicht ber «Wann, einen feiner 2Rinifter«

loUegen auf Sitten weniger Parteiführer fallen zu laffen , obgleich fte zu feinen

etuftufjreichften Stüjjen gehörten. (Er ift „napoleonifch" in feinet Difziplin genannt

morben, aber unwanbelbor gütig unb rficffit^tSDoH gegen feine Untergebnen unb

looal zu feinen üRtnifterloHegen. Da er bon ihnen biefelbe Eingebung zu ihtet

Arbeit Perlangt, bie er felbft hat, fudjte et lange nach einem geeigneten fieitet be«

olonialamt«. %n £>erm Dernburg fyattt er enblict) einen gefunben, unb ihn ju

opfern, märe beShalb fomohl eine SBelelbigung für baS 9teich als auch eine Un«

mögllchfeit für bie ritterliche Art beS Kanzlers gewefen. 5ch meine, genug gefügt

ZU fyabtn, um zu zeigen, bafj, obgleich ber ßufammenftofe mit bem 3entrutn tief zu

bebaue» ift, et boa) zu bet 3rit eine politifche 9?otwenblgfett ebenfo mie ein per«

fönlicher (Ehrenpunft mar. Denn bie ftolonialfrage mar . für Deutfd)lanb Pon folchet

Tragweite gewotben, bafj bie Dulbung elneS (Eingreifens butch eine wenn auch be«

beutenbe ©ruppe beS 8tet<hStagS eine §anblung perbrecherifcher @rf)Wärf)e be« Per«

antwortlichen Staatsmannes gewefen wäre. Die Auflösung unb bie ©rgebniffe bet

folgenben SBahien bebürfen, als zu betannt, feiner SBiebergabe. Der liberal* Ion«

fematioe „©loci", ber iefct ble Regierungsmehrheit bilbet, fcheint nur ein gebred)*

licfje« Vollmer! zum heften DeutfchlanbS zu fein, benn bafj eS Deurfdjlanb zum
beften btent, menn ber jefoige Kanzler Im Amte bleibt, glaube ich 9ani fefc ^eue

fragen, mie bie $o(enborlage, bie Pon ©efüljlSmenfchen, ohne Kenntnis ber Per«

micfelten SSejiehungen zu ben unbotmfi&tgen polnifchen ©taatgauge^arigüi, zu tol'ch

befttttelt wutbe, unb bie bringenbere @cb>terigfeit beS preußifdjen SSahlrectjtS
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fcfjelnen nur ju feljr geeignet, bie nationalen Parteien ju jerfplirtern. ftiemanb

wirb leugnen, baß baS jefcige SBahltterfafjren Greußens erbärmlich unangemeffen

ift; eS aber ptöfelich zu bem „ein SKonn eine Stimme" abjuänbern, mürbe alle

jene (Befahren bringen, bie jeber £efttgfeit anhaften, mit ber bie SÖerfoffung eine«

(Staate« geänbert wirb. $a baS Weier) fetwn baS allgemeine SBa$lred)t befhjt, fonn

bic Srage taum fo bringenb fein, wie fte bie Sozialiften erscheinen laffen wollen.

9Wrig ift eine $o(trit gefunber unb gemäßigter Umgeftalrung; aber bie 33ölter

lernen nur langfam bon ber @efctjict)te unb auS ber SRatur felbft, bog aller große

unb bauembe §ortjchrirt aümnf)lict) entfielt.

Irofr biefer Schmierigleiten ftnb jeboa) bie SBerfchiebenheiten jtoifcb>n bem

rechten unb bem linlen §tüge( beS ©locfS wentgftenS jeirroeife ausgeglichen, unb

bie SifeungSzeit, bie fo ftürmii'ct) begann, enbete üerbälrniSmäßig rufjig.

(£8 ift ein großartiges Qitl, baS fieb je ein Staatsmann gefteeft b,at: biefer

fütjne Serfuct) beS Surften ©ülow, baS beutfetje Sott bie wahre ©ebeutung oer*

fnffunggmfißfger Regierung ju lehren; aber ob baS unter ben jefoigen politifetjen

Skrtjaltnifjcn möglich ift, mag bezweifelt werben. Doch felbft wenn eS nicht ge*

lingt, eS gibt gerjijcrjläge, bie ebler ftnb als (Erfolg, unb ein neuer ©eftanbteil

— bie vox populi — wirb in bie beutfdj« Sßolitif einbringen unb nie ganz oer«

fc^rolnben.

Die große <$rage ber Umgeftalrung beS 9ieid)8finanjTOefen§ wirb oon ben Oer«

fctjiebnen ©ruppen beS ©tocfS burcb>uS abweterjenb beurteilt, unb bie jufammen»

fioßenben Meinungen biefer unfeften Wehrhett, oon bereit ^ortbeftebn ber ftanjler,

politifcb, gejprodjen, felbft abhängig ift, werben taum ganj oerfötjnt werben. ®lcicf}=

Piel, er tyxt getämpft unb in ber Vergangenheit fo manchen bezweifelten Varianten ts=

ftreit gewonnen, baß eS freier nict)t Piel erhofft ift, ber alte unerfchroefhe 9Wur,

bie alte ftramme SRaa^t als $ührer werben ib,n befähigen, bie gewaltigen $lnberniffe

wieber ju fiberwinben unb eine wirtlich ftarfe, einige unb juPerläfftge 9»e6,rb,eit

auS bem ©eroirr ber jefclgen ©loctparteten ju büben.

(£& muß baran erinnert werben, baß eine feft gefügte, jum ^rieben neigenbe

beutfcf)c ^Regierung eine ber beften 33ürg(d)aften beS europftifct)en OlriebenS ift. ®iu

aufgeregtes Soll ift oft ein ftreitfübriges Volt, unb für bie ganze SBelt ift eS beffer,

baß ein fo bebentenber ©eftanbteil wie Deutfchlanb ruhig, aufrieben unb in gebeit);

lidjer (Entwictlung fei. (ES ift faum nötig, beS dürften ©ülow emfte unb beffänbtge

©emüt)ungen herOor^utieben, bie S-Öejier)ttngen Deutfchlonbg unb (Großbritanniens

herzlicher unb freunblicrjer ju geftaltcn. 3n feinen Weben, perfönlict), unb bor aQem

in ber Betätigung feiner auswärtigen «Politit hat er fein ©efteS getan. SRlßoerfiänbnlffe

ju befeitigen unb {Reibungen ju Permeiben. Die gütige ©aftfreunbfehaft für bie

britifchen 3ournaliften, bie im legten 3«b>e ©erlin befugten, bie freunbfetjaft*

förbernben ©rtlärungen in ber $olitif unb bie warmherzige ©iHigung jcbeS Unter«

nehmenS jur beffern ©efanutfehaft ber beiben ©ölfer unter ftet) werben frifch in

aller ©ebädjrniS bleiben. (Es ift wahrfcheinlich, baß nichts bie englifch»beut|d)e

Srcunbfdjaft mehr gefchäbigt \)at als bie neue beutfehe ftlottenoorlage unb baS Miß-
trauen, baS fie in einem ßanbe erweefte, beffen ©eftelm gerabe pon feiner Überlegenheit

Zur «See abhängt. Daß Großbritannien biefe Überlegenheit ungefchmälert aufrecht

erhalten muß, wirb oon jeber gartet im Staate anerfannt. Uber man follte ftch

erinnern, baß Deutfchlanb nie behauptet t)at, ben SBiQen unb bie ^ähigteit zu biefer

^eraudforberung zu befi^en, unb baß angefichtS ber (Erfahrungen beS rufftfchsjapanifcr;en

ftriegeS unb ber ^ortfehritte im ftriegSfcrjiffbau jebe Großmacht zur Umbilbung ihrer

©eeoerteibigungSmittel gezwungen ift. 5)eutfchlanb bat nia)t als einzige SKacht be*

gönnen, DreabnoughtS zu bauen — granheia), Sapan unb bie bereinigten Staaten
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haben baSfelbe getan, unb fic werben nid)t toerbächtigt, Slbfidjten auf baS (Eigentum

ihrer SRadjbant \u haben. (ES ift nur billig, zugeben, baß Deutfchlanb mtnbeftenS

einen offenbaren ©nmb $ur Serftärfung feiner glotte Ijat — nämlidj bie rafdje

(Entroicflung feines #anbelS unb feine SJerantroortlichfett als ©roßmadjt, feine Staate

angefangen im ÄuSlanbe ju fd)ü&eu; &u folgen Unternehmungen muß eS ftarf genug

fein. Sidt)er liegt ber SWangel met)r in ber unbefriebigenben Stimmung jroiftfjen

ben beiben fiänbern als in irgenbmeld)en SRaßregeln, bie jebeS toon it)nen ju feiner

33erteibigung für nötig hält.

&tf)t man bon ber amtlichen gu ber met)r perfönlichen Seite feine« SBefenS

über, }o faßt jebem. aud) bei nur flüchtiger StenntniS feine« ^rioatlebenS, mob,i

fofort ber ©egenfafc jmifdjen ber unerfcrjütterlichen Haltung in ber £/ffentlid)leit

unb ber bejaubemben, gütigen, ritterlichen Art auf, bie er bencn entgegenbringt,

bie ben mirflicfjen aWcnftfjen fennen, eine 9?atur, bie ben magtfchen Räuber bon

aufrichtigfeit unb 9iebIiCt)feit behält, tro& jener großen SBeltfenntniS unb glänjenben

©djulung, bie it)n ju einem ber tjertoorrngenbften Diplomaten in Guropa gemacht t)at

Set ben meiften Seuten öertjüöt ber äußere Schliff ben gewöhnlichen Stoff barunter,

aber bei $ernt)arb öon ©ülom ift eS gerabc umgefchrt — ber Überzug befd)ü&t

bie barunter liegenbe Sd)önt)eit. Deshalb finb, obgleich er berettjtigterrocife als

guter Stebner befannt ift, feine SReben in geroiffem Sinne irreleitenb, beim roenn

fie gelegentlich feinen mat)ren Gtjaratter enthüllen, finb fte häufiger bloß glänjenbe

toura de force, epigrammatifdj, glatt, beinahe nad)lä)fig, aber fte gleichen nad) allem

et)er Sfeuerroerfen, t)ocf)gen)orfen, um ju blenben unb aufzuregen, als bem ftetigen

Sickte feines entfdjloffenen 93orc)abcnS. ßugegeben, baß bieS eine gefät)rlid)e Haltung

für einen 9Jf"ann ift, ber auf bie öffentliche aWeinung 9tüdfid)t nehmen foD, benn

eS ift fixerer , um Popularität ju roerben, als ihr $u trogen; unb ba bie SBelt

im allgemeinen ben 9Henfd)en nad) feinem eignen SBerte betrachtet, ift eS am llügften,

baß man feine Sugenben funbgibt.

Slber eS gibt geroiffe Temperamente, bie fo ftolj finb, bofj fie borjiet)en, falfch

beurteilt ju werben, als fich ju enthüllen. Sie haben früher ober fpäter ben <ßreiS

iljreS StoljeS ju fahlen, aber felbft bann leiben fie fdjibcigenb. SBenn je ber Jag
lommen folltc, an bem ber feierte Sondier roie fein großer Vorgänger auS bem

kirnte getrieben wirb, fyaben feine geinbe nicht, tbie bie ©fSmardS, baS Vergnügen

eines SturmS leibenfdmfttichen ©nfpruchS. benn roo ber Stolj bcS einen jur Selbft*

oertelbigung greift, fdjließt bcS anbern Stolj bie l'lppen ober bringt eS nur bis

ju einem jorglofcn Sdjerj. 55er boau sabreur ber Debatte, gürft Stülow, ift nie

unbarmherjig gegen feine SBiberfadjer, er berläßt fich met)t auf bie SBaffe gut«

gelaunter Ironie als auf bie roüfte SBeleibigung, $u ber ber SRcid)8tog fo fefjr r)in*

neigt. Äber eS roare ein großer Irrtum, ju glauben, baß bie fröljlidje Sri, bie

feine gelnbe fo aufbringt, nid)tS tiefere« unb ernftereS in fid) hätte; eS ift nicht

Ottue, benn eS entfpringt ber fonnigen Anlage unb bem fcharf gefdjliffnen §umor,

ben beften geifern jur ©emahrung toon ^erg unb ©leidjmut im politifchen Stampfe,

©ebenft man bie brüdenbe Saft ber Serantmortlidjfett, bie Überbürbung unb bie

Dielen Sorgen, benen er beftänbig auSgefe^t ift, fo ift biefe unbejroing(td)e ?luf=

gelegtl)eit bcS ©eifteS eine ber merrtooflften ®aben, bie er befifct.

Surft 9)üloroS meije unb gebulbige ^olittf fud)t sunöchft baS S3olf ju einer

beffern ttuffaffung beffen ju bringen, maS roünfchenSmert unb maS erreichbar ift

im nationalen Unfein, unb ihm unterbeffen allmählich mehr unb mehr SHacht &ur

Selbftregienmg ju geben, inbem er bie ©ebeutung beS SReid)StagS ju einer in ber

beutfehen ^Jolitif Bieber nie gefannten SluSbehnung fteigert unb banad) ftrebt,

bie bem StaatSroohl bienlidjen Gräfte biefer fiörperfchaft ju einer regierenben
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SDiebrljelt ju bereinigen, bie patriorlfd), ober frieblidt) , ben alten Überlieferungen

treu jugetan fein, aber ftetig ju neuen unb weitem 3bealen ftreben foGL (Er

t)at in bemertenSmertem ©rabe jenen unerflärbaren 3auDcr - *>er mangels einer

beffern ©eaetdnrung oft „pcrfönlidjcr SRagnetiSmuS" genannt wirb, unb wenige,

bie ba$ erfahren haben, fönnen eine tioUfommeit unpartetifd)e SReinung über ihn

bilben: aber barüber bin id) fidjer — e3 gibt feine begabtere unb eblere $er=

fönlidjfeit in ber feurigen europäifdjen *ßolitif att ben vierten Äanjler beß

Deutfdjen 9teia>3.

93er lüfte ber franjöflfchen SOiarine. Die fran$öfi|d)e Sttarine ifi feit

bem 3ahtc 1900 burdj eine auffaQenb große 3flh* fernerer UnglürfSfafle ^etm*

gefudjt worben. SBir wollen ffitx nur einige baoon erwähnen. 3m ttuguft 1900
ging ba8 *ßanjerfd)tff „$rennu8" an ber portugiefifdjen IWfte jugrunbe, wobei

43 Seeleute weggerafft würben. 3m 3anuar 1904 fdjeiterte ba8 DranBportfdnff

„SBtenne", SJerluft: 52 äRann. 3«« 3ult 1905 oerfant baS Unterfeeboot „&ar=

fabet" an ber tunefifdjen ffüfte mit 14 SWatrofen; im Dttober 1906 baS Unter«

feeboot „ßutin" auf ber JReebe oon ©ijerta mit 16 SDtann. 3m 3te&niar 1907

fanben auf einem Xorpeboboot 9 Seeleute burd) eine Ifeffelerplofton ihren Job.

3m gRära 1907 würbe ba« #rieg«fd)tfr „3ena" burd) eine ^utoerejplofton jer«

ftört, wobei 105 SRann jerriffen würben. 3m Sebruar 1908 würben bei einer

(Ejplofion auf ber „3«>nne b'Slrc" 4 9Äann getötet, im Slugufi 1908 bei einer

©jplofion auf ber „Gouronne" 9 9Wann unb am 22. September 1908 bei einer

Srfjicftübung auf bem SatouchesJrtoille burd) bie ©rplofion in einem (^e)c^ü^turm

13 SKartneartiflcriften. Sftedjnet man ba^u bie [leinen Sßerlufte, fo ergibt fiit) bie

große 3ah* bon 288 getöteten Offizieren unb SWannfdjaften. Der HÄateriaU

fdjaben betrug in biefen ad)t 3a^ren 85 Millionen granfen. Da8 ftnb unge*

wötjnlid) b>he QaifUn, unb man begreift bie große ©erfttmmung, bie gegenwärtig

in Sranlreid) wegen biefer gefährlichen ßuftänbe in ber SWarine t)errfd)t 9cament*

lid) hat bie lefote fiataftrophe auf bem „Satoudje« Jrioitte" oor Xoulon bie ©es

müter aufs r>üctjfte erregt, £ier erplobierte baS ©obenftüd einer 194*9Rt(Itmeter*

Kanone; ob e§ fid> babei um einen JRotjrfrepierer ober um bie Porjeitige (Eni*

jünbung ber ftartufdje get)anbelt hat, ift nod) nicht aufgetlärt. Die SBirluug war

furd)tbar. Die jelm 3enr^meiec Stabltuppel beS DurmeS würbe weggeriffen

unb ins SWeer gefchleubert, bie au« 13 flrttlleriften beftehenbe SJcbtenungSmann*

fchaft würbe fofort getötet. Die meiften würben entfefelid) oerftümmelt ober Oer*

brannt Die fronjöfifdje treffe wirb nicht mübe, biefe Äatoftrophe eingehenb $u

befpredjen, bie ©rünbe aufjubeefen unb bie Sdmlbigen h«rou8$ubefommen. Söalb

foÜ ber 3uflano bei ^ulüerfi ba8 Ungläd tierurfadjt hoben, balb bie 9tad)läj)igfeit

ber ©ebienung, balb baS ganje in ber SRartne hctrfchenbe Stiftern unb nicht jum

minbeften natürlich ber SHarineminifter felbft. (Test le Systeme qui est en cause,

le Systeme, effroyable en matiere militaire, de rirresponsabilitö et de rindifference

generale. Siel Vertrauen fd)cint {$rantreidj ju feiner SWarine nietjt mehr ju haben;

große Iriegerifche Lorbeeren hat fie ja aud) nod) nid)t aufjuweifen. SEBad hätte unS

im Sfriege 1870/71 eine gut organifierte fcinblidje glotte für Schaben jufügen

fönnen, unb wie traurig waren bie tatjfid)lt(hen (Erfolge! §ranfreid) täte unter

biefen Umftänben beffer, ben ©hr9c{Ä' Jur ®cc «Ine cntfd)eibenbe Stolle fpielen ju

wollen, im eignen 3"^teffe mögllchft balb anfa»geben.
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(Dfterreid}*Ungarn unb bte IDefyrrefonn

Don le 3 n 9 c /
(DberfHeutnant a. D.

ajj bas £>eer bcr öfterreid)ifch ; ungarifchen 2J?onard)ie in uiclcr 5öc«

^ietjung fett langer ßeit rütfftänbig ift unb fid) tueber hinfid)tlid) bet

iiinern Drganifation nod) zahlenmäßig in bemjelben Söerhältnis

cntnntfclt t)Qt, tute bies bei bem beutfehen Sßerbünbcten ber gatt

ift, mar feit lange ein offnes ©eheimniS unb nid)t btog in

unfern militärifdjen Äueifen roohlbcfannt. 5Bieberl)olt ^atte man namentlich

non beutfdjcr Seite aus unuertjohlen barauf ^ingemiefen, bafj ein foldjes

Stagnieren eines ipeeres einen fdnucren Sftadjteil für ben 99unbesgenoffen unb

eine birefte <5d)äbigung ber Slkrtragsgrunblagen bebeuten mfifete. 3n ben

Dclegationsfifcungen aber crflang aus bem 2J?unbe bes 3?eic^sfriegsminiftcrs,

gclb^eugmeifters Söaron <5d)önaid), noch in biefem ^rühjah* 0QÖ bittere unb

bodj nid)t ganj ungerechtfertigte 3Bort: „Die Slrmee oerborrt!"*)

Da mufcte es fyödjfte leul - imo lf* hoffentlich angefid)ts bcr jefct

ptöfolich im Orient fiel) uon neuem ^ufammen^iehenben SBolfen bod) noch nicht

ju fpät, bafj bic im 3ar)rc 1903 Dergeblich oerfuchte SBchrreform bes öftcrrcichifch=

luigarifchcn Speeres, bic bamals an bem SZBibcrftanbc unb ben $lnfprüd)en ber

Wagöarcn feheiterte, nunmehr cnergifch in Angriff genommen mirb. freilich

ift jenfeits ber fchroarjgclbcn ©ren$pfahlc „energifd) in Eingriff nehmen" unb

„cnergifch flur Durchführung bringen" noch ^"9? uicht basfclbe, ba bas

^ßrin^ip beä laisser aller, für baö man bort baS SBort „fortrourfteln" ge-

prägt t>öt, als eine nationale (Sigcnfchaft betrachtet werben fann.

3m 3at)re 1903 mottte bic Regierung eine Srhöfjung bes SRcfruten*

fontingents bes faiferlicfjen unb fö'niglid)cn £>ccres um 21000 SRaittt, bcr faifer*

lief) königlichen öfterrcichifchen fianbmehr um 4500 SJfann unb ber tiroler

fianbfehütjen um 137 SUfann foroie ber föniglid) ungarifchen ^anbmehr um

•) Sgl. 6. 268 (Wflc$iPOrt).

©rcnjboten IV 1908 SS
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8000 Wann erretten — ba« SRefultat aber war, au« bem oorftef)enb an*

gegebnen ®runbe, ziemlich ftäglich: nur bie 9tefrutengaf)( für bie faijcrltc^*

föniglidje Sanbmehr fonnte in ber geforberten §öt)e (4637 3J?.) erreicht werben,

ba tner ba« Slbgcorbnetenhau« 51t ©ubapeft nicht mitsprechen hatte. Vettere

Heine (Erhöhungen ber fianbwefjr erfolgten bann nod) in ben Sauren 1904

bis 1907 ^ufammen um 3251 SRann, fobafj bie ©efamtjiffer ber fianbwehr*

refruten im Safjre 1907 15050 «Wann (einfchltefclich 550 Sanbfcfjfi&eti bon

Xirol itnb Vorarlberg) betrug.

Da« §eereöbubget für 1908 enthielt in ber ©umme bon 306219653 fronen

(ju benen noch ein Xeilfrebit oon 15 Willionen au« $lnla& ber öefdjaffung

be« neuen getbmaterial« trat) eine Stfehrforberung bon 7476607 gegen ba*

Vorjahr. Diefe ift beftimmt: für organifatorifche Slu«geftaltung ber gelb*

unb ©ebirg«artiHerie, «Schaffung bon Äabre« unb Slu«geftaltung foldjer für

bie fernere Artillerie be« gelbheer« fomie Aufteilung weiterer 9Wafd)inengett>ef)r*

abteilungen. Da aber eine (£rf)öf)ung be* SRefrutenfontingent« oorläufig nicht

erreichbar mar, fo mufjte man, wie fchon in ben frühern Sauren, ju bem

5iemlidj ftäglichen Au«hilf«mittel greifen, ben 9)cannfchaft«bebarf für bie ge-

nannten allerbringenbften SReuformationen au« bem 6tat ber Infanterie $u ent»

nehmen, Woburdj ber fdjon fowiefo überau« niebrige <3tanb ber (Einheiten biefer

28affe noch Weiter rjerabgebrücft werben mujjte.

3efct enbltcf) nimmt man in SBien einen Anlauf, biefem füinmerlicfjen,

feit Stafjren fortgefefcten ArmeeflicfWerf burch (Einführung ber SEBehrreform

ein (Snbe $u bereiten, bie Söeljrfraft be« bleiche« auf eine breitere unb

feftere öafi« ju fteflen unb fie jugleidj ben gütigen Vcrhältniffen ent»

jpredjenb $u erhöhen. 5Bic ber öfterreidnfdje fianbe«oerteibigung«minifter

g>.*3W.--S. ®eorgi für$lich geäußert fjat, erwartet bie Regierung beftimmt, ba§

noch tiefem $erbft, bei ber bann beginnenben Tagung ber Delegationen,

ba« neue 28etjrgefe& jur Beratung gelangen werbe, unb man rechnet mit ber

(Erlebigung be« ganzen GJe|"efee« beftimmt im nädjften Sahre. Die Regierung

will betanntlid) im ©egenfafc 311 ben 9Bünfd)en ber jefcigen Majorität in

Ungarn bie SBahtrcform borf)er erlebigt fefjen, unb bie ungarifche Unabhängig«

feit«partei hofft, im Verein mit ber Verfaffung«partei, unb oiedeicht auch m^
ber ihr fonft nicht fumpathifchen Volf«partei, ba« SBehrreformprojelt wenigften«

infofem benufoen $u fönnen, al« fie — jur Söclohnung für bie 3ufage Su

biefem — barauf rechnet, eine HRilberuug ber urfprünglichen Absichten babei

burch^ubrücfen : oor allem Änmenbung be« *piuralität«föftem« fowie (Sicherung

be« Übergewicht« ber ftäbtifchen ©euülfcvung über bie länbliche behuf*

Slufrcehterhaltung ber magbarifchen $>errfchaft im trielfpracfngen SReiehc ber

<3tepr)an«frone.

Da« öfterreichifch-ungarifehe $eer fefct [ich $ufammen au« fünfzehn Armee*

forp« unb bem 3J?ilitärfommanbo 3a*a» aufammen entf)altenb 31 3nfantcrtc=

unb 5 StauaUeribtoifionen mit 267 «Bataillonen, 252 <E«fabron«, 254 Batterien
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(fafu-enbe, reitcnbe, ©ebirgabatterien), 72 ftompagnien geftungÄartiHerie,

75 ^ßtonierfompagnien, 101 $raine«fabron8. 3)ie ©tärfe beä gerneinfamen

fccere* auf $rieben*fuß beträgt 303401 flöpfe (einfd)Ucßlid> 15040 Offizieren),

wozu nodj üon ber faifertid) königlichen (öfterretc^tfc^en) £anbwel)r 88739 (ein*

fc^ttegtic^ 3626 Offizieren) unb Don ber föniglidj ungarifcben £anbwel)r (fconücb)

26394 (einfd)ticßlicf) 2298 Offizieren) f)tnjufommen. Öfterreich * Ungarn h°t

eine 3Beüötferung üon runb 46 Millionen, $eutfchlanb üon etwa 62 Millionen

unb babei ein grieben8()eer oon runb 25000 Offizieren unb 600000 Wann,

ferjon biefe 3at)Un geigen beutlich ben großen Unterfd)ieb z^ifchen beiben

Staaten t>infic£(tlic^ beä SBerhäftniffed ihreä aftioen £>eereö zu ihrer 8c*

tjölferung^a^l. 6« bürfte allgemein befannt fein, baß man bie öfterreicb,tfche

wie bie ungarifche aftiüe fianbwet)r bei ber ©tanbedberedjnung beä ©efamt*

heere* f>in$uau$ä^len ^at f ba biefe — anberd als bei unö — aftiüe gor»

mationen befifet: bie fatfcrlic^ « fönigtic^e Sanbwehr (b. t|. bie öfterreidjifchc

nebft ben Sanbfchüfcen oon Xirol unb Vorarlberg) gliebert fleh in 8 Infanterie«

truppenbioifionen (ju je 2 Angaben), 2 Äaüafleriebrigaben (6 Regimenter Ulanen)

nebft je einer „Diöifion" tiroler ober Dalmatiner fianbfchüfcen zu brei ober zwei

Scfjroabronen , 36 gelb« unb 3 ©ebirgSartillerieregimenter, bie £>onueb in

14 Infanterie* unb 4 ÄaoaUeriebrigabcn mit 94 ^Bataillonen unb 60 (£8*

fabronS. Die in ber Sanbwehr btreft eingeftcHten SRefruten bienen Ijter zwei

3a^re aftio (ftatt brei 3at)re bei ben fiinientruppenteilen) unb gehören Wätjrenb

ber übrigen je^n 3af)re ihrer gefefcliehen Dienftpflicht ber Sanbwehr im nicht-

aftioen ©erhältniä an. «ber auch einfchließlid) ber Sanbwehrtruppen ergibt

ficf>, baß in Öftcrreief)' Ungarn bii\)tx nur etwa 0,8 oom §unbert ber 33e*

üötterung im grieben Dcr Dienftpflidjt genügt, in Deutfd^Ianb bagegen etwa

1,0 oom §unbert (in Statten o,85, in granfreich 1,4 oom §unbert). <5$on

hierauf erfdjeint, in Anbetracht ber ^fficfjtcn beä SanbeS gegen ben ©unbeö*

genoffen, hinter beffen Opferfreubigfeit unb Seiftungen man nid)t bewußt

Zurücfftehn barf, für bie öfterreidjifcb, 1 ungarifche SDfonarchie bie gorberung not,

wenbtg unb berechtigt, burd) eine flnberung ber beftcf>enbcn SBehrorganifarton

bie 3af)l ber im ^rieben ihrer SBet>rpfIicr)t gerrfigenben waffenfähigen Sugenb

^u ert)Ö^en. Daß bie«, angefidjtä ber großen Äoften unb nach bem SJeifptel

Deutfehlanb« unb ftrantreichs, nur burd) bie Sinnahme ber zweijährigen

Dienstzeit menigften« für ben größten Seil beS §eere3, auf ber fich bad neue

SBerjrgefefc aufbaut, ermöglicht wirb, ift nur begreiflich-

Äber nicht bloß in ber aftioen §eere«zaf)l. fonbern auch nocB in üer*

frfjicbner anbrer organifatorifdjer Beziehung ift baä Strmeewefen Ofterreidj*

Ungarns üielfacf) jurüefgebtieben. 3n einigen fünften ift feit furzer $tit

eine SBefferung angebahnt worben. ©o würbe im oorigen Safjre eine 9?e*

organifation beä ©encralftabe«, in biefem 3abre eine fteugeftaltung ber ehren*

gerichtlichen ©eftimmungen für bad Df^ätcrforp« in mobernem ©inn unb ebenfo

eine zeitgemäße finberung in ben Sel)rplänen unb fluabilbungögrunbfÄfcen ber
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Dffiäierbilbungäanftalten ($abettenfd)ulen , 2Rilitärrealfchulen, Afabemien) ein«

geführt, burdj bie mancher veraltete ©allaft bcfeitigt mürbe, ferner mürbe bie

Auörfiftung beä §eere$ mit einer neuen hechtgrauen gelbuniform eingeleitet,

öor ädern bad $eer mit bera neuen, mobernen Artiüeriematerial au&geftattet

unb bie Artillerie zugleich neu organifiert, mobei enblid) auch bie öfterreidufche

— oorläuftg jebod) noch nicht bie ungarifche — £anbroef)r bie it)r jur friegS*

mäßigen ©ermenbung im 9tat)men be$ gelbljeereS biätjcr fo fef)r fef)lcnben

©atterien erhalten hat-

©eit biefem §erbft finb nämlich bie hierüber im grfihjahr Betroffnen

probiforifchen ©eftimmungen befinitio geworben : bie in ber je&t abgefdjafften

ÄorpSartillerie, beren Sjriftena ben mpbernen Anfchauungen nicht mer)r ent*

fprad), bereinigt gemefenen ftelbfanonen« "nb leisten gelbhaubifcregimenter

mürben berart auf baä ganje §eer »erteilt, ba§ nunmehr jebe Snfanterietruppen*

btoifion be* geineinfamen §eere* fomie ber flfterreid)ifd)en fianbme^r ein gelb«

fanonenregiment $u 4 ©atterien unb eine leiste gelbhaubtyabteilung ju

2 ©atterien erhalten ^at. Da8 normale, ftcf) au* $roei fiinien* unb einer

£anbroef)rbhnfion jufammenje^enbe Armeeforpä enthält fomit jefct 18 ©atterien

(einfchliejjlich 6 gelbt)aubu}batterien) mit 108 ®cfd)ü(en; bagegen befifct baä

beutfe^e (mobile) Armeetorpd 24 ©atterien mit jufammen 144 (^efdjüfcen, unb

ba$ franjöfijche mirb, nach Abfd)lu§ ber im (Stange befinblichen 9?euorganifation,

fdmn in nächfter 3eit jebenfaCß auf 30 ©atterien (^u je 4 Äanonen), alfo auf

120 ©efd)ü|}e gebraut merben: man fiet)t barauS, mic fet)r ber öfterreit^ifc^en

Armee nod) immer eine bebeutenbe ©ermctjrung it)rcr gelbartiöerie bringenb

nottut.

AU eine mefentließe ©erbefferung, bie neuerbin g* fdjon erfolgt ober

für ba* ©tat$jat)r 1908 üorgefet)en ift, ift ferner bie Aufhellung oon

SWafchinengemehrabteilungen ^u ermähnen, bereu 3at)l f'dj 5urie't auf 39 3n^

fanterie* unb 2 #aüaUeriemafdnnengeroef)rabtei(ungen beläuft, bie aber auf

jufammen 130 SKafc^inengemeljre erhöh* merben foö. ferner ift ju ermähnen,

bajj für ba$ 3at)r 1908 in Auäfidjt genommen finb: bie organifatorifche AuS*

gcftaltung unb ©ermet)rung ber ©ebirgSartiÜcrie, Schaffung uon auäreidjenben

Äabrcä für bic fdjrocrc Artillerie beö gelbl)eereä unb einige anbre SDfafjnahmcn

nebenfa^lic^er Art £ur ©efeitigung bänglicher Schöben unb Süden in ber

bisherigen Organifation bed £>eere$. Sine fehr bebcutungSooHe unb für

bie fchnelle unb glatte Durchführung ber Mobilmachung michtige Neuerung ift

fdjliefelidj auch bie eben erft erfolgte Einteilung bed ganzen deiche* in

39 2anbfturmbe$irfe, in benen Sanbfturmbejirtefommanboä $ur Durchführung

beS öanbfturmroefen« nach ^rt "nl*er ©ejirfdlommanboa mit genügenbem

$erfonal an Offizieren unb SDfonnfchaften fungieren.

Der mefentlichfte unb fchmerroiegenbfte Nachteil, an bem bad §eer fort:

bauernb $u leiben hat bie jahlenmä&ige <3d)mäche faft aller $ruppeneint)eiten,

mar aber bieder burch einzelne ©tatueränberungen nicht $u befeitigen gemefen,
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nadjbem burct) bie gefaHne 2Bet)roorlage oon 1903 bie bamalS in 2luSfid)t

genommne ÄontingentSerhöhung bcr JHefruten oercitelt worben war. 3m
©egenteil wurbS biefer föadjteil burd) bie einzelnen etatSmäfcigcn 9teu*

formationen noct), ba man oon bem fdjon an unb für fidj jo fcfjwachen 3n»

fanterteftanbe noct) bie SRannfdjaftcn für jene nehmen unb beifptelömetfe für

ben ©tat oon 1908 nidjt weniger als 4824 Wann oon ber Infanterie ab*

fliegen mußte, um bie neuen ^Batterien, SHafchtnengcwchrabteilungen unb

einzelne technifdje Formationen aufftellen $u fönnen: hatte bodj mit SBe^ug

barauf bcr öfterreichifche SanbeSoertetbigungSminifter ©eorgi felbft ba« Söort

auSgefprochen, bie Stänbe bcr 2Bet)rmacht beS SanbcS |*eien „auf ben Stull«

punft gefommen". («ßefter filoüb oom 22. 3uli b. 3.)

(£inen <£inblicf in biefe «ert>ältniffe unb bie «nfi^ten ber Militärs in

unfrer Scadjbarmonnrchic gewähren bie wätjrenb beS 3uli unb beS Sluguft biefe«

3at)rcS in bem leiten Siener Tageblatt oon einem ungenannten, jebenfatts

höhern Offizier oeröffentlichten Ertifel, in benen bie organifatorifcfje 9cucf*

ftänbigfeit ber gemeinfamen tfrmee offen fritifiert mürbe, unb bie (Srmiberung

ober (Srweiterung, bie baraufl)in ba« Slrmceblatt in feiner Kummer 13

(uom 17. (September) unter bem 'Xitel „$)ie (£ntwüflung unfrer SSehrmacht"

funbgab. @S fei und geftattet, auf ben mcfentlichften 3nhalt beiber SluS*

füt)tungen Ijier furj einjugehn.

3unäd)ft mirb barin betont, bafe unter ben im fceerwcfen öorhanbnen

Ubclftänbcn, oor allem an bem einer gan$ unjureiehenben StanbeSftärfe fowie

einer unzeitgemäßen Drganifation, in erfter Öinie bie §auptwaffe beS §eereS,

bie Infanterie, $u leiben hat. $)a§ biefe Infanterie „marfch 1 unb fduefjiüchtig,

getieft unb beweglich ift", mirb jeber Renner beS fteereS augeben, ebenfo

bajj fie anbrerfeitS nach mehreren SRidjtungen ^in gonj befonberS in bem

„Formalismus" ftetft, ber oon jeher eine ©chwäche beS öftcrreirf)ifcrj*ungarifd)cn

$>ecreS gemefen ift. ScfonbcrS lebhaft unb berechtigt finb bie Riagen über

bie „rucffichtSlofeu ©tanbcSocrftümmlungen" , b. h- bie grogen Abgaben, bie

ade Fufjtruppen, am meiften aber bie Infanterie, ju ÜJienfttätigfeiten unb

Verrichtungen fortgefe&t machen muffen, bie au§crc)alb beS ©efechtSamecfeS

ber Xruppe liegen unb biefe ungemein fd)äbigen: fann boct) bie 5r«ocn#»

fompagnie burchl'chnittlich faum mehr als fiebjig STOann für ben fcienft Oer»

fügbar machen! ©ef)r ungünftig ift infolge biefeS geringen FricbenSftanbeS

auc^ ba* Verhältnis ber attioen ju ben SReferoemannfchaftcn im SWobil»

machungSfall: auf einen aftioen Solbaten fommen im öfterceid)ifcf)s ungarifcf)en

§eere etwa oier Sleferuiften, währenb $um SBeifpiel im beutfdjcn §eerc baS

Verhältnis ber aftioen ju ben SWannfdjaften ber Steferüe beinahe mie 3:5 ift.

©ehr bebenflich ift ferner in Ofterreich »Ungarn ber ftete SRücfgang ber 3ahl

ber mititärifch tauglichen unter ber militärpflichtigen Sugenb ber Seoölfcrung.

Obwohl bie ©eftimmungen über bie SaugltchfeitSerflärungcn fchon bis $ur

äu&erfteu ©renje heruntergegangen finb, unb obwohl zahlreiche SRefvuten aujjerbcm
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au«brücflich nur für leichten $)ienft beftimmt ober mit ©chonungätoermerf ein«

geftellt werben, fo ift trofcbem ftatiftifd) feftgefteüt, bajj oon 1000 SBcIjr.

Pflichtigen nur 83 für brauchbar gum aftioen SOTilitärbienft erflört werben,

unb e$ gibt (SrgängungSbegirfe, bie bie if)r gufaUenbe Refrutenquote nicht

met)r aufjubringen vermögen, tiefer lefcte Umftanb würbe fich aderbingS

bureh eine Reueinteilung ber (Shrgängungöbegitfe ber Wonardjte, bie fdjon feit

lange notwenbig erfdjeint, leicht befettigen (äffen.

2Ba^renb ber Sfritifer bei Reuen SBiener Tageblatt* bie Regimentsoer*

bänbe ber Infanterie lieber gu brei als, wie eS jefct ber $aH ift, gu oier

Bataillonen formiert fefjen Witt, tritt ba« Armeeblatt bem entgegen unb füf)rt

für bie bisherige Verteilung bie bafür allgemein befannten ©rünbc (oor allem

bie SRficffidjt auf bie taftifch oft notwenbige ©etacfjierung unb Abfonberung

eingelner ©ataillone) an. $ür f*$* wünfchenSwert wirb bie Reubelebung ber

früher bei ben ©rigaben oorhanben gewefnen felbftänbigen ^elbjägerbataiHone

erachtet unb für befonberS notwenbig erflärt, ftatt an einer Vermehrung ber

Regimenter gur $üQung beS friegSmärjigcn RahmenS ber Anneeorganifation

gu benten, oielmetjr auf immer weitern Ausbau ber Regimentseinheiten im

mobernen ©inne bebaut gu fein unb femer §cer unb ßanbmet)r organifatorifeh

gleidfgufteilen. Als weitere bringenb notwenbige Reformen für bie ^u§truppen

werben ferner angeführt: reichliche Dotierung mit OTafcfjinengewehren (gwei

Abteilungen gu je vier Gewehren pro Regiment) unb Aufteilung je einer

leleptjonabteitung unb eine« SRelbereiterbetachementS für jebeS Regiment,

gür bie tfauallerie wirb ebenfalls eine wefentliche Vermehrung geforbert,

Währenb tyer bie ©licberungSfrage bei ber günftigften ©SfabronSgahl als noch

offen bezeichnet wirb. Sichtiger aber als alle« anbre ift bie Rotwenbigfeit

einer gang bebeutenben Vermehrung ber Artillerie, benn wenn man im aU-

gemeinen tbeoretifch auf 1000 Wann Infanterie eine Anga()l oon Oier Äanonen

als nötig feftgefteüt §obt
t fo Wären banach in ber öfterreidjifchen Armee für

bie fchrifton gwei Artilleriercgimenter gu je 82 ©efdjüfcen notwenbig, unb

baoon fei man gurgeit noch ^eit entfernt. „$>ie Artillerie ift jefct baS

©cfmtergenSfinb unfrer SBehrmacht. <3ie bebarf am bringenbften ber technifchen

unb organifatorifchen AuSgeftaltung, um auf geitgemäfje §öhe gu ftehn

gu tommen. Auf ihrem ©ebiet muft fich ein gleichgeitiger Umfchwung in

waffentechnifcher, taftifcher unb organifatorifcher Richtung uodgiehen. ©runb

genug, ba§ bie oorläufige gange ^ürforge beS <5taatcS fich bic
i
cr SBaffe gu*

luenben mufj unb anbre, wenn auch ebenfo wichtige militärifchc SnoeftitionS«

fragen gurficfgeftellt werben müffen. 2)enn ba§ biefer UmmanblungSprogejj

3ahre in Anfprudj nehmen unb ungegählte Millionen oerfchlingen wirb, barüber

barf fich auch Richtfachmann feinerlei SHufionen funfleben."

$aS neue ©ehrgefefc, beffen hauptfächlichfte ©eftimmungen oon ber Re=

gierung befannt gegeben worben finb, unb baS für bie Infanterie, bie $db*

artillerie unb bie technifchen Xruppen auf ber gmeijährigen Sienftgeit auf*
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gebaut ift,*) mät)renb — wenigften« ^unäc^ft noch — für bie Jtavatlerie unb

bie übrigen berittncn ©äffen bic breijährige Dienftjeit beftefjn bleiben fod

(für bie Warine ebenfo bie bisherige vierjährige), trägt ben vorftetjenb au$»

geführten Slnforberungen wegen einer wcfcntlichcn Srhötjung ber Äriegätüchtig-

feit be« §eere3 unleugbar weitgeljenbe Rechnung.

Das jährliche ftefrutenfontingent für baS gemeinfame §cer foH bemnadj

fünftighin etwa 160000 Wann betragen, währenb fid) it)re 3ahl (nfld) bem

©efefr vom 17. %pxil) für 1808 nur auf 103100 Wann (bavon 44170 Wann für

Ungarn) beläuft unb für bie briben Canbroetjren jufammen runb 54000 Wann
beträgt**); h»«*burch würbe fid) ber gefamte griebendftanb be« öfter*

reid)ifdj*ungarifd)en §eere« auf runb 420000 Wann erhöhen. 5)ic

jefcige „©rfa&referve", ber bisher bie Überzügen Xaugtidjen (jährlich etwa

60000 Wann), ferner bie Winbcrtauglidjen unb fchliefttid) bie au* befonbern

©rünben gefeilte!) ju berücfjtchtigenben zugeteilt würben (biefe Ratten bisher

eine acf)tmöchige SluSbilbung unb brei Übungen bis gu vierwöchiger Dauer

abjumachen) unb bie im ftriege $ur Decfung ber entftet)enben Abgänge be*

ftimmt war, wirb gan^ aufhören; bafür foff eine „ÄriegSmehr* gefetjaffen

werben, in ber bie drnät)rer ihrer f^amilien eingeteilt würben, bie nur eine

arf)twöti)ige AuSbilbung (ohne fpätere Übungen) ju abfoluieren ^aben unb im

Äriege in ben Sanbfturm eingereiht werben. Da in lefcter Cinie in allen

§eereäoerwattung8angclegenhciten ber ßanbeäüerteibigungäminifter entfdjeibet,

fo würbe für bie ungarifchen (Staatsangehörigen f)in ber §onvebminifter JU*

ftänbig fein. Um bie Regimenter Don ben bisherigen brfiefenben Abgaben

an Orbonnan^en, ©urfdjen, $anbwerfern ufw. $u befreien unb it>ren (Stanb

fernerhin möglichft intaft $u erhalten, foden befonbre Arbeiterabteilungen

(mahrfcheiulict) ©ataiflonc) errichtet unb zugleich ber bisherige ^riebendftanb

ber Infanterie unb ber Artillerie erhöht werben, ©ehr wichtig ift fchliefelicr) auch

noch bie Äbftcht, bie $ai)l ber Äapitulantenunteroffijiere $u vermehren, ihnen

ein größere« ©ehalt unb zugleich eine Erleichterung bei ber $eiratderlaubnift

tu gewähren.

Da bie SBerffirjung ber Dienftjeit aber nicht auf einmal erfolgen fotl,

um nicht bie (Schlagfertigfeit beä fceere* burch eine un$ureid)enbe Durchführung

biefer Reformen au jdjäbigen, fo wirb fich biefe auf mehrere 3tahr« verteilen,

iDoburch auch «net Vlöfclichen gro&en Wehrbelaftung bed SBolfeS in oerfön*

licher wie finanzieller Öejiehung vorgebeugt werben fofl. Wan berechnet biefe

*) SBei ben tec^niföen Gruppen föefnt bie ftrage, ob jroet» ober breljäfirkjc £ienfijett,

aber noa) nii|t entfa)ieben, nenigfien« fd)roan!en bie Angaben hierüber no$. Unter bem SSorfty

be« Seia)«rieg*minijter* unb be* <£&ef« be« ©eneralftabe« lagt eine militörtföe ftaajtommiffton

bc3 gemeinfamen Jtrtegämtniftertumä jur Beratung über ba$ neue Sßcbjgefefc.

•*) 8üJ jefct, b. bU jum 1. Cttober b. 3-« betrug bat Kefnitenroniingtni für bie

fatferlieföniglic^c 2anbroef>r 19240, für bie Sanbc6fd)flfen oon Xirol unb Soratlberg 780 unb

für fconoebö 12500 Wann, jufammen 82470 Utann.
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©orbcteitunßgjett auf brci bi« toter 3af)re, unb bie fftr biefeä Übergangöftabiuin

notwcnbigen SWaBnatjmen umfaffcn, nad) bcm ©efefcentwurf, forocit et bis jefct

befannt geworben ift, Oor ollem folgenbe fünfte: HuffteHung weiterer öicr

bidtjer nur als ÄabreS oorfyanbnen fdjweren §aubi&battcrien (9lr. 6 bi« 9),

SBermcfyrung ber ©infyeiten ber ^cftung^artttlene, ©tanbc3erf)öl)ung bei fämt*

lidjen ^Batterien unb Kompagnien ber falb*, ©ebirgä^ unb FcftungdnrtiUeric,

SRcorganifation unb SBermefyrung ber ted)nifd)cn Gruppen, Trennung ber Pioniere

in gelb* unb geftungSpioniere, Sluffteflung eine« felbftänbigcn Telegraphen*

bataiQonS unb Formierung eine« ßuftftfjifferbataillonä fotoic einer felbftänbigen

Äutomobilabteilung, (Srridjtung einer örigobe ber ffierfefjrStruppen, @rt)öf)ung

be« fflefrutenfontingente ber Pioniere unb be$ ©ifenbafmregiment«, Slufftellung

oon Äobre« befonbrer tedjnifäer Formationen unb SluSftattung ber Snfanterie

unb Kaoallerie mit «Ko^inengemctjrobteilungen. (Sin Seil biejer in SluSfidjt

genommnen STCeuformationen ift fcfjon eingeleitet ober burdjgefüljrt worben,

jeboef) nur mit ipilfe oon Slbfommanbterungen unb SSerfefcungen anbrer 2Wann*

fdjaften, wäfjrenb fie nun it>r eigne* SRcfrutenfontingent erljolten joden.) •

Ferner wirb bie ©ntlaftung ber Truppen oon Slbfommanbierungeit burdj*

geführt werben, fobafj ber 9Wannfd)aft$ftanb ganz ber bienftlicfjcn Sluöbilbung

erhalten bleibt, Für bie bidljer notmenbigen Abgaben unb ftbfommanbterungcn

foQen bie biäfjer für leicfjten $)ienft eingeteilten 9J?inbcrtauglid)en oenoanbt

Werben, bie innerhalb eine* jeben ?lrmeeforp$ in befonbern Slrbeiterabtcilungen

formiert werben, bie ben Truppenteilen on^ugliebent finb. (S0?an erfennt ljier

beutlid) bie 9?ad)al)mung ber fran^öfifdjen Drganifation beä service auxiliaire.)

$ie Snfanteriefompognien (biöljer nominell 97, in 9Birflid)feit meift nur

runb 70 SRann ftarf) foüeu auf 120 SWann erf)öl)t werben, aud) bei ber

öfterreidjifcfjen Sanbmetjr, wo fie jur^eit nur 58, unb bei ber ungarifcfjen Sanb-

wet)t, wo fie nur 51 STOann ^ä^ten. £ic ©äfabron« foflen einen «Stanb oon

143 Kombattanten bei bem gemeinfamen §eere unb oon 63 {Reitern bei ben

beiben Sanbwetjrcn erhalten.

Sine *Bermef)rung ber ÜbungÄpläfce, <Sd)iefjftänbe, eine @rf)öf)ung ber

ÜbungSmunition für bie Truppen fowie fonftige 93ermet)rung ber SluSbilbungS*

mittel für baS §eer wirb eintreten, ©djliefjlidj fod bie 3at)l ber Kapitulanten«

Unteroffiziere, bie jefet beim gemeinfamen Speere 38750, bei ber öfterreidjifdjen

Sanbwerjr 6500 unb bei ber ungarifdjen 6000 beträgt, burdj ©Raffung eine*

58erforgung§gefe&cS fo weit erfjöfyt werben, bajj nidjt blojj alle Fdbroebel« unb

3ugfütjrer ((Sergeanten) *fte0en, fonbern auef) ein genügenb grofjcr Teil ber

Äorporaldfteflen mit länger bienenben Unteroffizieren befcfjt werben fauit. (SBiä

je&t würben zur rluSfüdung biefer Stellen uielfad) beförberte SRnnnfdjafteu bc6

^weiten unb britten 3)ienftjal)r3 oerwanbt.)

SSätjrenb biefer $orbereitung«zcit, bie in ber SBcljrgeje&üorlagc oorgefeljcn

ift, foll bereit« burc^ Oorzeitige Beurlaubungen eine ®rleid)tcruug ber $ienfa

Pflicht gefdmffen werben, fobafe ein großer Teil ber Söfannfctyaftcn fdjou wätjvcnb
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tiefer #eit ben ©ortetl einer oerfürjten $ienft$eit genießen toirb. Rad» bem

neuen SBet)rgefefc würbe aljo jeber 3Bet)rfäf)ige in Cfterreidj* Ungarn, fotoeit

er nic^t ju ben anerfannten $amilienernät)rera gehört, feiner aftiüen $ienftpflidjt

roirftict) genügen unb nur, wie bi*f)er, bie <&eifttid)en ber ftaatlid) anerfannten

Religionen unb bie 8Religion*let)rer oon jeber $)ienftpflidjt befreit bleiben.

SEBenn audj ba* enbgiltige ©djicffal ber 2Bet)rreform, bie nod) nicr)t einmal

in aßen it)ren Xeilen betannt gegeben ift, natürlich jurjeit nodj nidjt fcftftetjt,

fo barf man bodj toot)l fdjon jefot mit ©idjert)eit annehmen, baß fie in it)ren

.pauptteilen jebenfall* jur $atfad)e toerben toirb. Denn audj bie 2J?agt)aren

Ijaben burdj bie §crren Äoffutt) unb rtpponoi anfdjeinenb tyten prinzipiellen

SSiberftanb bagegen fallen gelaffen unb in tyrer maßgebenben treffe beutlid)

£U erfennen gegeben, baß fie eine SBetjrreform au* militärifdjen Orfinben

für unerläßlid) erad|ten unb anerfennen, baß man mit ben bi*t)er in Sin*

»enbung gefommnen 3lu*t)ilfemitteldjen unb bem fümmerlidjen glidtoerf für

bie fdjreienbften üflotftönbe auf bie Steuer md)t au*fommen fann. $aß fie

babei anbrerfeit* auf ftompenfationen in ber 9Bat)lreformfrage rennen, ift

fdjon oben gefagt toorben, unb fie toerben fid), toie e* augcnblicflid) fdjeint,

über ba* erwartete (Sntgegentommen beö (trafen 3utiu* Snbraffo aud> ntd^t

Qctäufctjt fet)en, ba biefer in feiner 2Bat)loortage bemüht fein toirb, bie

©uprematie be* SRagüarentum* gegen bie SHajorifierung burdj bie SRationa«

litätenoertreter $u fiebern. Staß aber trofobem biefe eine bebeutenbe 3Jermet)rung

it)rer ©timmen unb it)re* CHnfluffe« auf bie Regierung erfahren toerben,

ebenfo toie bie !att)olifd>e S3olf*partei unb bie ©o$ialbemofratie babei bebeutenb

gewinnen toerben, ift ebenfall* al* fidjer anjufefm.

Sei ben bebauerlid)en 9lationa(ität*oert)ältmffen be* öfterreic^ifc^'Unganfc^en

ftaiferftaateS, in bem fid) bie Deutfdtjen, Ungaren unb ©latoen — biefe in

ifjren üerfdjiebnen ©nippen: Xfdjedjen, ©lowenen, Äroaten, ©erben, $olen,

Ruttjenen — , femer bie Italiener, Rumänen unb jüngft anfd)rinenb audj nodj bie

3ftoc)ammebaner met)r ober minber feinblidj unb eiferfüdjtig einanber gegenüber«

ft$n, zuweilen fidj fogar bt* auf* SBlut befämpfen, bilbet ba* fatferlidtje unb

Wniglidje §eer tatfädjlid) ba* einzige, wirflid) fefte ©anb, ba* bie üielfpradjige

große SWonarcfjie nod> ^ufamment)att. $at)er finb befonber* bie ©tarnen (oon

biefen namentlich bie Sfdjedjen) unb bie SWagoaren feit lange bemüt)t getoefen,

batb planmäßig in unterirbifdjen 3Rineng&ngen, balb in offnem Angriff bagegen

oorgetjenb, bie ©emeinfamfeit be* §eere* unb feine burd) biefe ©emeinfamfeit

nod) fo ftarfe Drganifation ju erfdjüttern, um it)r (efcte* $iel zu erregen:

bie Ginfyeit ber 3Jionard)ie ju öernidjten.

3roar fagt 9rtt)ur Äorn in ber 3«tfdjrift „35er 2)eutft^e" (oom 8. tfuguft)

in einer füttern „3)ie faiferlictje unb Eöniglictye Slrmee" betitelten ©dulberung,

fpe^ied be* ungarift^en ^eere* unb feine* Dffoiertorp*, baß ba* alte ®rifl«

parjerfc^e ©ort, ba* biefer Rationalbic^ter einft bem fiegreic^en ^elbmarfa^aU

^abeftf^ jurief: ^3n beinern Sager ift Öfterreid)!" noc^ t)eurigentag* „wahrer

(9r«n)boten IV 1908 36
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al« je" fei, bafc „ba« alte Öfterreich nodj im Offoieiforp« lebenbig fei", unb

bafj ba« mit faum fünfeet)n üom $unbert im Offijicrforp« be« gemeinfamen

.fteere« oertretne SHagtjarentum feinerlei nationale (Sonberbeftrebungen an ben

lag (ege, oielmet)r jeber ungarifdje Jüngling, fobalb er fid) bem Offijterberufe

be« faiferlichen unb fdinglichen $ecre« genribmet ^abe, auch a(«balb ganz

„fdjroar^gelb* toerbe.

$>iefc optimiftifche Äuffaffung wirb aber bod) oon anbern «Seiten feit langem

nicht met)r geteilt, unb fie trifft audj nach unfrer Äenntni« bei ©erhält-

niffe, fomeit ftc fid) auf ben au« ben flawifdhcn unb magnarifdjen ^Rationalitäten

ftammenben Seil be« Offoierforp« beuchen, nic^t mct)r überaß ju. Smmer^in

ift ot)ne »eitere« jujugeben, bafc bie bem ©eifte einer engen ©emeinfamfeit

ferner ftetjenben, nid&tbeutfdjen Elemente im Cffi^icrforpS be« faifcrlidjen unb

f 5mglid)en $eere£ gereift nur einen (leinen Xeil ausmachen. (ES wäre aber

anbrerfeit« auch faum benfbar, bafj bie nationalen ©egenfäfce, bie fid) auf

Politikern ©ebietc oon Sah* ju Saht gefteigert unb jugefpiftt ^aben, im §eer

unb feinem Offi^ierforp« gar feine 2Bur$eln gefaxt haben füllten, unb bafj

ba« althergebrachte, trauliche „3)u", beffen fid) ber jüngfte Leutnant au« Sfteber*

öfterreidt) unb Xirol im ©erfehr mit bem älteften Hauptmann oon Ungarn«

Oftgren^e, ber ©eneral au« Stalmarien ober ben öfterrrichifch*UIürifchen Äfiften*

lönbern mit bem böhmifdjen SRajor bebient, genfigen fönnte, auch «nc
innerliche S3erfd>mel$ung unb »ermanbtfdjaftliche ©erbrüberung ju bewirten.

Daju greifen boch bie nationalen ©egenfäfce biet $u tief, bi« in ba« innerfte

^ü^len unb £)enten aller Käufer unb Familien ein, unb barfiber hilft auch **nt

jahrhunbertetange Uberlieferung, bie bi«her noch immer ben alten habSburgifdjcn

unb brüberlichen ©eift im Offoierforp« be« gemeinfamen $eere« $u erhalten

gewnfjt fyat, auf bie Stouer nicht hinweg: ihm felbft üieüeid)t unberoufjt, wirb

gerabe bei manchem unter ben tfid)tig]'tcn unb geiftig hcrüorragenbften Offizieren

be« $eere« eine innerliche Teilnahme am nationalen ©mpfinben feine« Sßolfe«

unoermeiblich fein.

2>aju fommt, ba§ burch bie langfam aber ficher fortgefchrittne ftörberung

ber fpejieflen nationalen ©djulbilbung, bie banf ber (Schwäche ber Regierung

jum ©djaben ber ©eutfdjen in ben gcmtfdjtfprachigen Sanbcn ber habSburgifchen

Strone ftattgefunben fyat, unb burch bie immer weiterget)enbe Wücffidjt, bie biefe

9cationalität«fprachen auch fogar feit fahren mehr unb mehr in ben Offizier«

bi(bung«anftalten gefunben fyat, trofcbem bi«t)er bie Slrmeefprachc noch erhalten

blieb, ben nichtbentfehen Offizieren immer mehr ba« ißcrftänbni« unb ba« (Ein-

bringen in bie beutfehe Wrmeefpradje unb bamit ba« beutfdjc 23o(f«gefüh( ab*

hanben gefommen ift. 3n Ungarn nimmt jebenfall« bie 3at)l ber eigentlichen,

ba« heifet ber Slbftammung unb bem tarnen nach magtoarifd) fpredjenben Offiziere

in ber gemeinfamen ftrmee fchon be«halb allmählich ab, weil bie jefct au«'

jcfjlie&lich ungarifche Sdjulbilbung in $ran«letthanien ihren (Eintritt in ba«

Offoierforp« bc« .fteere« natürlich fein: crfdjmert. $a anbrerfeit« in ber
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ungarifd)en £anbroet)r (ftonoebarmee), biefer mit Dielen fernen Hoffnungen

oerfnüpften unb oertjätfcfjelten £iebling«fd)öpfung be« SRagtoarentum« , bie

$ienft* unb Äommanbofpradje ungarifdj — nur bei bcnt froatifdjcn Xeile

troatifc^ — ift f fo erfcrjeint c« audj nur natflrlid), ba§ ficb, bie ©ölme ber

mofloarifdien Familien, roenn fic ficf) bem militärifctjen Söcrufe roibmen, Heber

biefcm ©onberteile be« $eere« jumenben: bi« jum SJ?ajor«grabe brauet man

bort ba« »erfaßte $eutfd) rccber $u fprecfjen nodj überhaupt ju fennen, „ (eiber
M

mirb btcfc Äenntni« unb ifjre bienfttic^e ftnmenbung aber oom «Stabsoffizier

an oerlangt. 3tt,eifello« möchte ein $eil ber betreffenben Offiziere bie fran?

$öfifdje ©pradje oor^iefjn. öefannt finb bie Stnftrengungen unb ^orberungen

ber Unabfjängigfeitd* unb SBolf«partei, bie fämtlidjen ungarifcrjen Gruppen

immer merjr äufcerlidj unb innerlid) ju rein nationalen $u machen; ebenfo

belannt ift aud), au« Slnlafj ber (Srcigniffe au« ber legten grofjen Strifi«, roie

ber Äaifcr unb Äönig energifd), unter Hnmenbung feiner militärifd)en Stommanbo*

gemalt, ben aH^u meitgetjenben, rabifalen Hnfprudjcn SBiberftanb leiftete, unb mie

ber Hefter 9teid)«tag, al« biefet bem 2tttniftertum feine« Äönig« bie flrfjtung

oerfngte, fur$erf)anb burdj ben §onüeboberften gabriciud an ber ©pi&c uon

jmei £>onOebbatailIoncn rumänifdjer Nationalität gemaltfam $ur Vernunft

£U bringen mufjte. ?ll« fürjlidj oon angefeuerter ©teile aud, oom dürften

oon 9tofenberg*Drfini, ber ©ebanfe einer Slufrjebung beiber Sanbroef)ren aud*

gefprocfyen mürbe, bamit ba« ßanb feine ganje Jürforge al«bann bem gemein*

famen §eere jutoenben tonne, mürbe bie« oon ber ungarifdjen treffe mit lautem

^ßroteft jurüefgewiefen , ba bie «ponoebarmee als felbftänbiger, menngleidj

integrierenber Xeit ber öfterreict)ifc^*ungarifcb/en SBetjrmadjt ju erhalten unb auf

biefer ©runblage meiter au«$ubilben fei.

Unter foldjen SBerfjältniffen fann man bie fd)lief$lid) morjl, menngleid) nid>t

o&ne fdjmere Äämpfe ju ermartenbe 3«f«mmung ber ungarifdjen ©olf«üertretung

ju ber SBetjrreform nur al« ein ^ßrobuft ber nidjt meljr ab^uleugnenben dt-

fenntni« oon ber militärifdjen SRotmenbigfeit unb jugleicb, ber Hoffnung auf

baffir ju ermartenbe politifcfye Äompcnfationen anfetjn. Über bic lefete auf

bem politift^en ©ebiet fjaben mir fdmn gefprodjen, auf milttärifdjem aber miß

man regierung«fettig möglicf>fte« (Sntgegenfommen an ben Xag legen, ©o r)at

man unter anberm ben Ungarn meitgetjenbe SRüdftefjt auf bie oon bem §onüeb=

minifter $u beurlaubenben ^amiliencrnö^rcr in Äudfidjt geftedt unb oerfproetjen,

für bie ungarifetjen Regimenter bei ben Sfrteg«gerid)ten bie ungarifdje ©pracfje

ju geftatten fomte ba« bisherige 3J?ilitärobergericfct ju SBien in jmei oöllig

getrennte ©eridjtc ga teilen, ein* ju 5Bien unb ba« anbre ^u ©ubapeft, bamit

bad jule^t genannte Wilitöro6ergerid)t a(3 93erufung*geri(fjt für bie bei ben

ungarifdjen flRegimentern gefällten Urteile aud) in ber ungarifcfjen ©prae^e Oer»

tjanble unb entfetjeibe.

5)ad 3)eutfc^e Reicr) aber unb fein $eer b.aben ein unleugbare« unb

natürliche« Sntcreffe baran, ba| bie SBe^rrcform in Öfterreictj« Ungarn re(r)t
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balb jur $atfad)c »erbe, bamit ber SöunbeSgenoffe in neuer unb oerftärftcr

Lüftung unb in gleicher Sfcaft unb ©ctjlagfertigfeit wie ber $eutfd)e t>or ben

Hugen ©uropaS baftelje, beibe bereit, wenn e$ fein mufe, bic SBebeutung unb

HKacfjt beä gefdjtoffnen SBunbeS für bic gemeinfamen 3ntereffcn burd) bie Xat

m bemeifen. 3ebe ©tärfung beS gemeinfamen §eered bebeutet aber jugleidj für

Öfterrei^Ungarn eine ©tärfung ber g)?onar<f)ie unb für ©uropa eine folcfje

be* Dreibunbeä unb be* 9Beltfriebcn*.

Hin^roort. fflal>renb ber Drudlegung bet »orftetjenben Äu«füt)rungen nahmen bie 8er=

tjanblungen im §eerc«au«fd)ufi ber öftcrreid)tfa)cn Delegation über ba« leeres orb inartum itjren

Änfang. 3n ber ®röffnung«ft&ung äußerte ber Ärieg«mtnifter u. o. : SBenn er im legten 3at)re

ber Delegation angerufen tjabe, baf? „bte «rmee oerborre" (ogl. 6. 267), fo mödjle er jefct fefl^

fteßen, wie weit bas Serborren bereit« forigeförilten fei. Unter ben bringlidjen gorberungen

ber ^eeredoermaUung führte $aron von @d)önaid) fobann an: Oefferung ber materiellen Sage

ber Offiziere unb SWannfdjaften, fcebung ber Iruppenau«bilbung bureb, Anlage von Übungsplätzen

unb Einrichtung gröberer ©cfiiefcübungen unter glettbjeitiger <Ert)5t)ung ber ÜbungSmunition,

Serbefferung ber Äu«rüftung unb ©croaffnung ber Truppen, namentlich ber Äaoallerie, gort=

fütjrung ber 3ermet)rung unb 91euorganifation ber Gebirgsartillerie foaie ber fc^ioeren Artillerie

be« gelbl)eere« in gröfjerm SRafce unb f crmcHerm Jempo als bisher, Umgeftaltung ber Belagerung«-

artiDerie, 8ermet)rung ber Pioniertruppe unb gleubjeitig SJerbefferung it)rer äu«rüftung, Schaffung

einer giiitom o purruppe uno eines viuiOmODuparic^ umer snuitcoerunii un Die £tQinorQGniionon.

(Srljöijung ber Ärieg«munüHon8Dorrdte, Äu«bet)nung unb Snoeiterung bes 2anb«8DerteibigungS=

foftem«, entroicrlung ber Seemadjt, ©efferung ber 8eförberung«perb,cUtniffe be« Cffiaier!orp«u. a. m.

Hl« unbebingt notroenbig betonte ber SHinifter bie (Sr^ötjung be« SRannfctjaftfianbe« mit 9tücfftcb,t

auf bie geplante (Sinfücjrung ber ^roeijä^rigen affinen Dienftjeit foreie bie Serbefferung ber

Sage unb 95erforgung«oert)äliniffe für bie langer bienenben Unteroffijiere, 6r erfldrte jum

Sdjlufe, ba^ bie «u«gab«n für bie SBe!)rma($t immer nur al« 93erftd)erung«prämie für ben ^rieben

unb für bie gefiederte JBeiterennoitflung beä Staate« anjufet)en fei.

oic onngenoc jioirocnoigieir einer la^ieunigen, jeugemagen una njeugegenoen Tiejonn.

3unge Kic^ter unö junge Kcd^tsantüältc

Don €ngen 3o|'ef in ,Jreiburg im Bretsgau

1

ior einer JRei^e üon Sauren tat ber berühmte SBiener Chirurg

höißrott) ben befannten ?lu«fpru(^ ( bafc unfre jungen 9irjte fofort

nacf) beftanbnet ©taatdprüfung „auf bie leibenbe aRenfd>f)eit

lo*gelaffen" werben, obwohl if)nen boc^ infolge i^rer mangelnben

Ipraftifdjcn ©rfat)rung bie gä^igfeit |n einer gebeit)lid)en ?tud=

Übung bed är$tlicf)cn ©crufd abgebe. Ä^nlit^c ©rmägungen mürben über bie

Wcdjtöanmältc laut, ale im 3at)rc 1894 ber bamatige preugifcr)e ^ufti^minifter

uon ©Delling in einem väelbefprodmen Slunberlaü eine (£infd)ränfung ber

H
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freien Äboofatur als roünfchenSmert bezeichnete. ?luct) bie Anhänger beS be>

ftetjenben 3uftanbe$ erfannten bamalS an, ba§ eS mißlich f«» bog Affefforen

Hort nach beftanbnet Staatsprüfung, alfo $u einer 3«t, mo it)nen bie praf*

tifche Erfahrung noch ^öflig abgeht, fofort als Rechtsanwälte bei ben fianb*

gerieten unb ben DberlanbeSgeriehten unb tycxmit $ur Vertretung ber

fcf)roicrigften 3iecf)t3ftreitigfeiten unb ber r)öct)ften ©treitroerte jugelaffen mürben,

mährenb fie, toenn fie bie richterliche fiaufoahn befchritten hatten, bod> lebiglich

bei ben Amtsgerichten Verwenbung gefunben ty&tten. Srgenbeine praftifdje

Jolge hatten biefc (Erörterungen nicht, ba ber ©ebanfe einer CHnfchränfung

ber freien Aboofatur infolge beS atlfeitig namentlich bon ben AnmaltSfammern

geäußerten SBiberfpruehS faden gelaffen mürbe.

$)iefelben Erörterungen finb neuerbingS befonbcrS lebhaft auch ß°cr

Nichter laut gemorben, &unädjft infolge ber „Xraummelt", in bte und ber

ftranlfurter Dberbürgermeifter AbicfeS mit feineu Refornworfchlägcn oerfefct

hat. 3n feiner Abfmnblung „3ur Verftänbigung über bie ^uftyreform*' er*

flärt eS AbicfeS für eine „auch bei gro&en Amtsgerichten brohenbe Gefahr,

ba§ bie 3ioilfachen häufig unerfahrnen jungen Amtsrichtern ober gar Affefforen

zugeteilt Kerben". 3n gleicher Seife ift bei bem üor einiger 3«t t>on ber

9?eicf)3regierung oeröffenttidjten (Entwurf eines ©efefeeS $ur Abänberung beS

©erichtSüerfai'fungSgefefceS, monach bie ^"f^önbigfett ber Amtsgerichte oon

300 SRarf auf 800 SWarf err)ör)t roerben foQ, in ben Verfammlungen ber

AnmaltSfammern mehrfach mit ©ebauern oon ber „Afieffotenjufti$
w

gefprochen

unb hierbei auf bie Xatfadtje tjingemtefen morben, bafe bei ben Amtsgerichten

natürlich gerabe bie jüngften Richter angefteQt feien, atfo bie Rict)tcr, beren

praftifdje (Erfahrung gering fei, benen man folglich bie (Entfärbung über

höhere ©treitmerte nicht anoertrauen bürfe, meil fid) bei biefen natürlich auch

bie ©djmterigfeit ber gntfReibung fteigere. Huf einem AnmaltStage mürbe

fogar bie Behauptung aufgeteilt, baS SBiffen beS jungen Richters fei ein

„unoerftanbneS, unterbautes unb unabgeflärteS".

5Me Richter haben fich biefe Anzapfungen natürlich nicht gefallen (äffen

unb mit Recht auf ben SBiberfpruch ^ingemiefen , ber barin liege, baß ein

junger Affeffor fofort Rechtsanwalt bei ben Sanbgerictjten unb ben Ober*

lanbeSgericf)ten merben fönne unb hiermit jur Vertretung ber fchwierigften

Sachen unb höchften Streitwerte berufen fei, mährenb er als Richter nur be-

fähigt fein folle, bei geringen unb einfachen ©achen $u entfeheiben. *) 3)er

junge Richter höbe ein $>urct)fchnittSalter oon breifeig Sahren unb fei oom
beginn feiner juriftifchen Saufbahn an, alfo acht bis jefm 3ahrc hinburd}

fortgefefct gerabe auf bem ©ebiet beS 3iöilrechtS auSgebilbet; er fei bann

einer Prüfung untermorfen, beren ©dnoerpunft ebenfalls auf jioiliftifchem ©e*

biet liege. „Ser nach acht'- a^nia^rtger SJefchäftigung mit bem 3ioilrecht

') «gl. «amm«gerid>t8iat »iejen* „»Ja* bem Mietet fe^lt" im 5Hect)t oon 1908, ©. 4.
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nicht gelernt trat, einen föcchtäfaH richtig ju beurteilen, wirb ed aud) nicfjt

erlernen, wenn er fünfunbbrei§ig ober oierjig ober fünfeig 3tat)re alt ge*

worben ift", fo äußert ficf> wörtlich ©eridjtaaffeffor ©einert in ber Deutzen

Suriftenjeitung oon 1908, S. 358. Spreche man bem jungen 9tichter bie

3ä()igfeit $um 3toilrichter ab, bann muffe man folgerichtig bafür eintreten,

baß it)m überhaupt nodj nicht bie felbftänbige SBa^rnetjmung ritterlicher ©e*

fct>äftc anoertraut werbe; benn bei ben übrigen 3roeigen ber amtögeridjtlidjen

lätigfeit fomme eä auf praftifdje fieben8erfat)rung be3 9ttchterS minbeftenS

in gleicher EBeife an wie im 3toityr0J*§- lud) W mehrfach auf bie ©efatjren

Inngewiefen, bie bem 9)idjterftanbe Drohen, wenn ber SRicfjter noch fpäter a(S

jefct in bie Sage tommt, unter eigner Verantwortung $u arbeiten.

Doch finb auch aus richterlichen Greifen entgcgengejefcte Anflehten ge=

äußert, unb e* ift junt ©eifpiel uorgefcf)lagen toorben, bie Hffefforen erft $wei

3at)re lang bei Anwälten unb in priuaten betrieben ju befchäftigen ober ben

«ffefforen lebiglich bie schriftliche Hbfefeung oon Urteilen, bie oon erfahrnen

Richtern münblich uerfünbet finb, ju übertragen.*)

ftußerft leicht gleitet bie ©egrünbung $u bem oben ermähnten Entwurf

bed ©efe$e£ betreffenb $nberungen be$ ©eridjtdoerfaffungagefe&eä über unfre

t$cage hinmeg; fie begnügt fi<h ©• 18 mit ber furzen ©emerfung: „Die S8c=

forgniö, baß ber beutfehe Amtsrichter fich ben ihm ju Übertragenben größern

Aufgaben nicht im ooQen Umfange gemachten jeigen merbe, ift nach oen ®r*

fahrungen ber 3ufti$0ermattungen unbegrünbet. (£d barf in ihn bad ©er«

trauen gefegt merben, baß er ebenfo mie in anbern gänbern, in benen bie

3uftänbigfeit ber (Einjelrichter oielfach meit über bie ©renken be* beutfehen

©erichtdOerfaffungSgefe$e$ hinaud9e^» imftanbe fein mirb, auch 0" $m Dei

erweiterter 3uftänbigfeit jufaflenben ©treitfachen fachgemäß gu entfeheiben.

«Schon je&t hat ber ©injelrichter auf bem ©ebiete ber freiwilligen ©erichW«

barfeit fowic in 3roan9SöoHftrecfung**, Slrreft* unb ÄonfurSfachen über un*

begrenzte SBerte Weittragenbe ©ntfeheibungen ju treffen. Daß er auf biefen

(Gebieten ben ftnforberüngen nicht genügt hätte, barüber finb berechtigte

klagen nicht laut geworben. Die ^ufti^oerwattungen werben überall eine

hinreichenbe 3öh^ üon ?erfönlich?eiten $u finben wiffen, bie jur ©ert)anblung

unb (£titfcf)eibung oon ^rojeffen mit einem größern (Streitwerte in ber

Stellung als (Sin^elrichter befähigt finb, unb ed barf erwartet werben, baß

biefe ÄuSwahl nach Erhöhung ber 3|lftönbigfeitägrenae mit befonbrer Umftcht

getroffen werben wirb."

Die oben erwähnte grage ift eine ber fdjwierigften unter all ben jat)!*

reichen fragen, bie gegenwärtig bei ber beabsichtigten ttnberung ber ©efefr*

gebung erörtert werben; benn fie forbert bie ©efpredjung oon Dingen, bie

balb auf ber einen, balb auf ber anbern «Seite nicht gern gehört werben.

*) Sgl. Sanbrtttyer SBbtter, „Jiedjispflege, Bieter unb $uMttum in Efuif^lanb" (1907);

Obetlanbtögtri^rtprafaxttl $oBgwf«n, „SorftlSec jui SufKeteform" (1907).
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SRan oerfefce fict) einmal in bic «rbeit*ftätte bc« Richter* ober be* Rechts-

anwalt*.

£a erfdjeint bei bem Red)t*anmalt ber Steuer unb miß eine ftlagc er-

geben gegen ben $>orffchullehrer. @r trögt tor: er habe bem „©dmlmeifter"

mährenb ber legten (Srnte mehrere ^u^rmerte unb ©efpanne gefteilt; eine

Vergütung ^abe ber £et)rer nicht oerfprod)en; banact) ^a(tc er fict) für be*

redjtigt, oom Set)rer ben ©ctrag ^u oerlangen, ben jebermann bem ©auern

ober ^utjrmerf&befi&er für bergleid)en Seiftungen befahlt. 3ft ber Recht*«

anmalt nun buret) langjährige SßrcuH* erfahren unb gefault, fo ermögt er

fofort , bafe bie ©auern erfaf>rung*mä§ig bem Ser)rer alle möglichen ©efäHig*

feiten leiften, um fict) feine ©unft für it)re Äinber $u ermerben ober auch au*

©rfenntlicrjfeit für fcienfte, bie ber fie^rer Urnen mieber in anbrer %xi leiftet;

ber erfahrne Anmalt mirb ben ©auer namentlich fragen, ob er nicht fdjon in

frühem Sauren bem Sehrer guhrmerfe unb ©efpanne geleiftet l}at, ohne

hierfür Vergütung zu bcanfpruchen, ober ob er nidjt menigften* gemufjt höbe,

ba§ ber £efc)rer folche Setftungen oon anbern ©auern unentgeltlich »erlange

unb unentgeltlich erhatte. Unb menn ber ©auer gar bie* noch bejaht, mirb

ber tinmalt ben gettenb gemachten Hnfprudj al* unbegrünbet bezeichnen unb

bie (JrhCDun9 °er Älage ablehnen. 3)enn nach oer
fl
Qnien Sachlage t)Qt ber

£ct)rer jene $>ienfte al* unentgeltliche oerlangt, unb ber ©auer hat fie al*

unentgeltliche geleiftet. ©anj anber* oerläuft bie ©adje, menn ber fo ange*

gangne Recht*anmalt ein jüngerer, alfo praftifer) nicht gefault ift: oielleicht

ift ihm bie oben gefcr)itberte Gepflogenheit im ©crfet)r ber bäuerlichen ©e*

oölferung mit bem 8er)rer gar nicht einmal tatfädjticr) befannt, unb felbft

menn bie* ber ^all ift, fo brängt ftet) ihm boch nicht bie oben bezeichnete Rechts-

folge auf; er erhebt alfo bie Älage. 3)er ßehrer bringt nun gegen ben Älage^

anfpruch bie oben ermähnten naeften Xatfachen üor, beren rechtliche 2Bürbigung

bem Richter überlaffen ift. 3ft biefer nun ein jüngerer Richter, fo ergeht c*

ihm genau mie bem Red)t*anmalt: e* fehlt ihm bie praftijct) ; juriftifct)e

Schulung, um bie oom ©eflagtcn üotgebrachten Xatfactjen in einer ben

Slnforberungen bc* Rect)t*Derfehr* entfprechenben Seife unter

gefc&lict)e ©eftimmungen unterzubringen, unb fo oerurteilt er ben fierjrer,

meil bie oon biefem borgebrachten Xatfaehen unerheblich feien; benn: für

©chenfungen (unentgeltliche ßumenbungen) fpreche feine ©ermutung, ©erdichte

(auf ©ergfitung) müffen au*brüdlich erflärt fein, ein ©ertrag über unentgelt*

liehe Seiftungen liege alfo nicht ttor, folglich müffe eine ©ergütung a(* ftiH

jehmeigenb oereinbart gelten. Sin älterer unb barum juriftifch'praftifct) 9^

fdjulter dichter mürbe bagegen bie &(age abgemiefen haben, meil bie Umftänbe

ergeben, bajj bie Seiftungen oom £et)rer al* unentgeltliche oerlangt unb tont

©auern al* unentgeltliche bemirft morben finb.

Sin anbrer ^atl. %tx ©auer t)at oor 3ai)re*frift fein ©runbftficf Oerfauft

unb fict) babei ba* übliche üeibgebtnge oorbehalten, monach ihm ber Ääufer

neben freier SSormung in oierteljährlichen ©orau*leiftungen beftimmte Wengen
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oon ©etreibe unb anbern grüßten fonrie oon Steifet) ober auch <5<hlachttiere

ju liefern ^at; aud biefen Sebendmittetn beftreitet ber ©erfäufer feinen Unter»

trolt abgefonbert oon ber ^audtjaltung bed Ääuferd. 3efct erfr^eint ber Seib=

gebinger oor bem JRechtdanroalt unb bef^toert fiaj barüber, bog ber Käufer

(§ofbefi$er) oon biefen Seiftungen nidjtö geliefert t)abe. 3ft ber 9techtdanroalt

ein erfahrner, praftifd) gefdjulter Wann, fo erroägt er fofort, bafe ber Seib*

gebinger roätjrenb bed oerfloffenen SatyreS bod) nicht oon ber Suft gelebt

tjabe, bafj aber nad) einer in ber bäuerlichen ©eoölferung roett oerbreiteten

Übung ber Seibgebinger feinen Unterhalt am Xifch bed ©auern, wie ein Ü)?it-

glieb ber ^amilie, erhält unb bann bie ihm oerfdjriebnen Seiftungen nict)t

forbert. Über bie 9tedjtdfoIgen bed fo betätigten Verhalten« n>irb unter ben

{Beteiligten fein SBort getoechfelt; bie Stechtdbegriffe ber Angabe an 3at)lungd

<5tatt unb bed ©erjichtd tommen ben beteiligten gar nicht 5um ©eroufetfein.

$er prafttfd) gefdjulte Surift aber finbet in bem gefcfylberten ©erhalten einen

jttUfdjroeigenben ©ertrag, roonad) ber Seibgebinger an ©teile ber u)m ge*

fdjulbeten einzelnen Seiftungen Unterhalt am Xifdj bed §ofbefi(jerd erhält,

©ofern alfo ber Seibgebinger bem Anwalt auf ©efragen einräumt, bog ber

gefGilberte ©adjoerhalt oorliege, roirb ber Anmalt ben ttnfprudj ald unbe-

grünbet bezeichnen unb bie Sttjebung ber fttage ablehnen. Slnberd ber jüngere,

praftifd) nicht gefdjulte Anmalt; er ergebt bie Älage. Unb ift ber $ur ©nt*

föeibung berufne 9rid)ter ebenfalld unerfahren, unb bringt ber beflagte §of*

befttyer gegen ben Älagcanfpruet) nur bie oben ermähnte Xatfadje oor, bafj er

an feinem Xifdj bem Seibgebinger ooflftänbigen Unterhalt gemährt t)abe, fo

läuft er ©efat)r, ba& bie« fein ©orbringen oom SRidjter ald unerheblich be*

zeichnet wirb, roeil ein audbrüetlicher ©ersieht bed Seibgebingerd auf bie ein*

geftagten Seiftungen oom ©eftagten nicht behauptet werbe, biefer banach $u

ben eingelegten Seiftungen oerpflichtet fei unb tjöthftend oom Seibgebingcr ben

SBcrt bed ihm gemährten Unterhaltd in ®elb erftattet oerlangen fönne. £)em

unerfahmen, praftifch nicht gefchulten fünften geht eben bie ($ät;iQfeit ab,

aud bem gefctjilberten ©achoertjalt bie Rechtsfolge bed ftiltfdjroeigenben

©ertragd Aber Eingabe an 3al)lungä "3tatt ju jiehen.

®in ©eifpiel in anbrer %tt. $er ©auer ift oom ©dmeiber auf 3<*htun9
bed ^rbeitdlohnd für einen ?ln$ug oerflagt, oom ©iehoerfdjneiber auf 3<>h^un0
bed Äaftrierlohnd. 3ur ©egrünbung feiner 3ahfongdroeigerung trägt ber

©auer bem Ämtdriehter oor: ber ©djneiber habe ben ttnjug oerpafet, fobafe

er nicht JU tragen fei; ber ©iehoerfdmeiber habe fat)rläffig ben $ob bed Der*

fthnittnen Siered herbeigeführt ;
$um ©etoeid für feine ©ehauptungen beruft

fid) ber ©auer auf bad ©utadjten eined am Ort roohnenben anbern ©chneibev*

ober eined in ber ©egenb mohnhaften anbern ©iehoerfchneiberd. 3ft ber

Umtdrichter ein erfahrner 9)id)ter, fo erroägt er, bog nicht blofj auf bem Ge-

biet ber SBiffenfchaft, fonbern auch <>uf De* rein honbroerfdmöBigen ©e*

triebed über bie «frage, roie eine Arbeit tichtig audjuführen ift, unb ob ben
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Arbeiter ein üBerfcfmlben treffe, bie oerfd)icbcnftcn SInfiehten möglieh finb, baß

auch gor nic^t feftftefje, baß bie oom Q3eftagten benannten ©aajoerftänbigen

jn(r)funbtger finb at* bie Äläger, baß aber ba* ©utadjten »on ©efdjäft**

fonfurrenten einer Partei immer mit befonbrer SJorfidjt aufzunehmen ift.

35er erfahrne dichter wirb be*halb in bem oben gebauten ^afl oon feinem

SReeht ©ebraud) mad)cn, ftatt ber Dom ©eMaglcn benannten ©achoerftänbigen

t>on ?lmt* wegen anbre ©arhocrftänbtge auszuwählen ober minbeften* neben

ben oom öeflagten benannten noch im erften Sali einen 3nnung*obermeifter,

im jmeiten ^aU einen Xierarjt al* weitere ©achoerftänbige ju oernehmen.

3ft ber üfiehtcr aber unerfahren, fo fommen u)m berartige (Erwägungen nicht;

$war weiß aud} ber jüngere SRidjter. baß ber ©adjoerftänbige nur ber ©efutfe

be* dichter* ift, unb baß e* bem dichter obliegt, bie <3aa>erftänbigen au**

juwählen; aber bem jungem SRidjter fommt bie SRotwenbigfeit, in ber eben

gefdjilberten SBeife $u oerfahren, nicht $um SBemußtfein. $e*halb oernimmt

er lebigtid) bie oon ben «Parteien benannten ©adwerftänbigen, unb bie (Jnt--

fdjeibung erfolgt bann auf ©runb oon „©utachten", bie ftet) gerabe^u al* ein

^errbilb ber SBarjrheit barfteHen. ©in folcfje* Urteil ift gleichwertig ber dnU
fetjeibung, bie auf ©runb be* ©utaehten* irgenbeine* .§intertreppenboftor* feft*

ftellt, baß jemanb „fjomofejuell" ift.

Unb enblid) ein ebenfall* ber Sßrajid entnommne* öeifpiel, ba* jugleicf)

einen lehtrcidjen Beitrag jur 2et)re oon ber (£ibe*not liefert. (Sin §anbmerfcr

oectlagt einen Kaufmann au* einer ©ürgfecmft, bie biefer müubltch (alfo nad)

ben ©orfrfjriften be* $anbel*gefefcbuch* red)t*giltig) für gorberungen be$

§anbwerfcr* an einen üBnuern übernommen f)übm foll; er fcfjiebt bem ©e*

ftagten barüber, baß biefer bie ©ürgfcfjaft geleiftet fja&c, ben (gib ju, ben ber

53 eftagte $u leiften bereit ift. 35er erfahrne SRiifjter erwägt fat, baß bie

(Sibefyufetjiebung nur über $atfad)en fluläffig ift, baß aber bie ©ürgfehaft ein

SRecrjtöbegriff ift, beffen Grfaffung felbft bem gebilbeten öaien nicht fchlechthin

jujumuten ift; ber 9hcf)ter wirb bedtjalb oom Kläger oerlangen, baß er

mögtichft genau bie SBorte angebe, bie ber ©cflagte bei ber angeblichen S3ürg*

fchaftdleiftung gebraucht fyabm foll; unb ber dichter wirb bann prüfen, ob

in biefer Äußerung eine ©ürgfef)aft*leiftung liege, unb wenn er bie* bejaht,

bie ©ibe*norm fo befehließen, baß fte gerabe jene Äußerung umfaßt. Der

9ticf)ter weiß eben au* feiner Erfahrung al* 3ioil« wie at* ©trafriehter, baß

bie Formierung eine* ©ibed über 3iecht*bcgriffe wohl aUenfatl* jutäffig ift,

bei aUoefannten Gegriffen tote etwa Äauf, SHiete, Darlehn, aber felbft h^r

burdjau* $u oermeiben ift, wenn bie ÜKöglichfeit befteht, baß fich bie Partei

im (SinjelfaQ über ba* $orhanbenfem ber tatfächüchen *Borau*fe&ungcn be*

SHecht*begriff* im unflaren fein fönnte. Sinber*, wenn ber dichter feine

praftifche Erfahrung tjat. 3^ar t)at auch er fdjon auf ber Unioerfität gelernt,

baß ber (Sib nur über $atjad)en, nicht über 9)echt*begriffe jugefchoben werben

tann; aber er wirb fich Der 5°lfl cn biefe* 9techt*fa^e* nicht bewußt,

©renabolen IV 1908 87
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weil e« ihm ap praftifcher ©rfahrung unb (Schulung fef^lt. De«halb lägt er

ben ©eflagten fdnoören» bafe et fich nic^t „verbürgt" habe, unb weift fobann

bie Ätage ab. iftunmehr ermittelt ber Kläger einen §au«genoffen, bet Dom

Nebenzimmer au« ba« <&efprädj ber Parteien bei ber angeblichen Sürgfchaft«*

leiftung gehört hat, unb bringt ben ©eflagten zur Anzeige wegen SJceineib«.

Der im Ünterfudjung«oerfahren gehörte 3«"öe befunbet, er habe genau gehört,

wie ber Slngefchulbigte bem Äläger erflärtc: „§err Weier, ®ie tönnen bem

TOann rut)ig borgen, ©ie werben an ihm nicht« berlteren." Darauf fteöt

ber (Staatsanwalt ba« ©erfahren ein, weil biefe Äußerung ja gar feine

„©firgfehaft" ift. Buch ber SlmtSridjter hätte wohl ot)ne ®ibe«leiftung jur

Hbweifung ber Älage fommen müffen, minbeften« aber ba« ©trafberfat>ren

erfparen fönnen, wenn er auf eine üu*laffung ber Parteien über bie Don

ihnen gewedjfelten (grftärungen gebrungen hätte.

Da« ©orgetragne beweift, ba& bie Äenntniffc, bie ber Äffeffor in einer

etwa achtjährigen ©orbi(bung«zeit erlangt ^at r unb beren ©efifc er burdj Äb*

legung ber (Staatsprüfungen erwiefen hat, noch lange nu$t hinreichen, um

einen Wedjt«ftreit „richtig" $u entfeheiben. Die gefefclidjen ©orfdjriften, bie

bei ber <£ntfdjeibung ber oben aufgeführten ffiüt in Betracht fommen, finb

wenig an ber 3aty un0 aflbefannt, jeber Slffeffor hat fie un$äl)Ügemale gelefen

unb gelernt. Slber er hat be«t)alb noch lange nicht bie ^äht&tat, bie be*

zeichneten gefefclidjen ©orfchriften anjuwenben, b. h- ben einzelnen gall in ber

tennjeichnenben unb öon anbern hätten unterjdjeibenben Steife fo ju erfaffen,

bafj ihm bie Änwenbbarfeit ober Unanwenbbarfeit einer gefeilteren ©orfchrift

zum ©ewufetfein fommt. Diefe gähißtöt witb erft erlangt burdj eine lange

praftifdje ©efdjäftigung; Erfahrungen über bie Änwcnbung be* ©efefce«, bie

bet dichter gemacht hat, bie in ber ^ßrari« gewonnene ftenntni« ber Hn»

fdjauungen unb 2eben«toerljältniffe ber Parteien ermöglichen erft eine Än-

wenbung be« ©efefce«, bie ben Slnforberungen bei SRedjtdOerfehr« entfpridjt

unb zu praftifch brauchbaren ©ntfdjeibungen führt. Ilm biefer eben bezeichneten

Aufgabe be« SRidjter« gerecht zu werben, bebarf e« be« prattifdjen Xatti.

©erabe bie ©ielgeftaltigfeit ber im 9?edjtdt>crfer>t auftretenben (Srfdjeinungen

ift e«, bie bem dichter ©inblid in bie anfdjeinenb z«f<"nmenhang*lofen

einzelnen ßeljren be« materiellen unb formellen Utecht« gewährt unb tytxmit

bie ftähißfcit bietet, eine praftifch brauchbare ©ntfdjeibung zu treffen. Durch

ben prattifdjen $aft wirb recht eigentlich ber SBert unfrer SRedjtiprethung ge*

tragen; er erzeugt ba« lebenbige SRedjtdbewufetfein, ben tnnern ©inn für

(Skredjtigfeit. Unb biefer praftifdje laft wirb eben nicht in einer etwa acht*

jährigen ©orbilbung«zeit erlangt, fonbern nur burdj tangjährige Betätigung

in ber $raji«.
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ine$ einzigen, eines allercinjigen Calles erinnere id) mtd) au«

meiner fhnb^eit. ©S war wenige 2Bod)en oor ber Konfirmation,

|ba lief burd) baS fränfifcfje Stäbtdjcn baS ®erüd)t, man tjättc

aus bem „öedenmeiljer" eine ßeidje gcfijdjt, einen ftnaben, ber

I iad) bem ©djulunterridjt nidu ins? Cr t tern t)au3 aurüdgefec)rt n>ar.

2Baä lag jugrunbe? Sftäfdjereien , Kleinigfeitcn, nidjtS ©rnftlidjcä
,

nidjt*

©raoierenbe«. Slber mer fennt bie $füd)e eine« KinbeS? SBarS %Mä)t öor

©träfe, roard übertriebnes ©d)amgefüt}l? 9?iemanb fonnte Antwort geben.

!£roftlo& bie Sltern, aujjer fid) bie ©efdjmifter, ftarr mir Kameraben, meil mir

nid)t mufeten, roaS mir benfen joHten. Staju eine ®rabrebe mit üielen ©nt-

gleifungen, eine fdjarfe, alläufdmrfe ©traf* unb SJfatjnprebigt für bie 2J?it[djüler,

bie ganj unfdjulbtg an bem Unglfid maren. Smmer mieber fetje id) bie £cid)c

im XotenfjauS, ben Kinberfarg oor mir, fobalb id) in ber ßeitung öon

liefen SebenSauSgängen (efe. $Berget)t bod) faum eine SBodje ofme foldic

UnglüdSbotfdmft. SBo^tn finb mir gefommen, bie mir und auf Orortfdjritt unb

Kultur fo üiel jugutc tun? 9Ba3 ift eö bod? für ein tieftrauriges Reichen

unfrer 3«t, unfrer heutigen ^uftanbe, maS ift eS bod) für eine fernere Slnflagc

gegen unfre gan^e GJefellfdjaft, bajj mir jo überaus häufig oon ©elbftmorb^

fällen unermachfner junger fieute t)ören, bie noch auf ber ©djulbanf fifcen!

Salb ift eS ein bürftigeS Schulzeugnis, balb bie Sßcrmeigerung ^um SSorrücfen

in eine höhere Klaffe, jefot liegt übertriebner @r)rgeij jugrunbe, jefct gefränfteS

(Styrgeffil)! ober Oermeintlidjc Seleibigung, unb baS traurige (£nbc bcS traurigen

ßiebeS ift, bafc ber junge Sföcnfch of)uc jebc SRütfficht auf fid), auf Altern unb

®efd)ttrifter, auf bie ©djulc lein fieben f)inmirft, als fjanble eS fid) um ein

nid)tS. 3a mef)r nod), Kinber fogar, bie in ber Wacht nicht über ben bunfcln

(Mang ju get)n fid) getrauen, bie bei ber geringften ©efal)r ben (Srioadjfnen

flüchten, fie fdnreden nid)t jurütf oor bem finfterften 2öeg in unbefannte liefen,

Kinbcrhänbc, bisher nur mit ©piel unb $anb bcfd)äftigt, flopfen tobeSmutig

an ber ehernen Pforte an, oor ber bie CebenSfatten unb SllterSmüben mit

gittern unb 3aÖcn fM)n - 8ft oag äum SSer^meifeln traurig? ift eS nid)t

gan,\ ungeheuerlich?

$ie öffentliche Meinung gibt fid) in ber SRegel feine befonbre 9Rühe, bei

fold) traurig«emften SBorfommniffen auf ben ®runb ju feljn. §anbelt eS fid)

um ©d)üler, bann mujj bie $>auptfchulb an bem ße^rer liegen, bann mirb bie
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©djule für bic gröfelicrje %at aHein oerantmortficr) gemadjt, ald ob bic Sefjrcr

nia>t audj SHenfdjen mit §er$en unb ©croiffen mären unb oon bem JaCf mit

am fcfjrecfticfjften betroffen mären.

$a$u, mic leitfjt, roie fd)nell fann ein fielet in ein foldjed llnglfitf mit

tjineingegogen merben! *8or mentg Monaten fag unter meinen Äonfirmanben

ein fec^r entarteter Sunge, über ben bie Klagen t>on ben üerfduebenften ©eiten

nicr)t aufhören moßten. Alle «Strenge, ade ©üte oermod}te md)td audjurid)ten.

SctjUefjlid) fterfte id) if>m ben Xcrmin: menn fid) ber 3unge nid)t in oier

28orf)en änbern mürbe, müjjte er bon ber Konfirmation audgcfdjloffen merben.

$Bad gefcr)icr)t? 3n ber 9?ad)t barauf finben bie entfetten (Altern ben Knaben

in ber SRäf)e bed t$(uffcd mit ©elbftmorbgebanfen befdjäftigt. ©ejcfct, bad

Unglüd rofire eingetroffen, mad f)atte ber zmanjigjä^rige SRuf bed $u befonbrer

2JWbc neigenben Seljrerd genügt? unb ald meld) fetter JBiffen märe ber ftatl

bon ber foaialbemofratifdjen, firdjen* unb pfarrerdfeinblidjen treffe audgefd)ladjtet

morben! §ier mie in ben meiften anbem gäßen lag bie ©d)ulb faft aud*

fdjliefjlid) an bem (Slternfjaud, an ber berfehrten (Srjie^ung, an ber <S)(eic^-

gtltigfcit, ßäfftgfeit unb ©orglofigfeit, bie bie notmenbigften @Iternpflidjten

feit Sauren bergeffen liefeen.

Söo finbet fid) freute nod) bie Atmofpljäre eines gliicfitrfjcn Jainilienlebenä,

jene gefunbe Suft, in ber allein eine Kinberfeele redjt gebeitm fann? Sic

tjäuftg mtrb ber neue Anfömmling ald eine Saft empfunben, bie beffer fern

geblieben märe! SBie oft ftnb bie Erinnerungen fötaler Ärmften unter ben

Armen an bic Kinbtjeit jurücf ntc^t parabiefiidjer fonbem tjöUifdjer Art. §unb

unb Kafec merben in foldjen Käufern beffer beb,anbeft ald bic eignen ftinber.

$)od) cd mufe nid)t immer Xortjeit unb Stoljeit borliegeu, fomenig mic

bei anbern SBergnügungd* unb 3erftreuungdfud)t bie ©Item abhält, fict) um
if)re Kinber in ber richtigen SBeife ju fümmern, fittlidjen (£rnft unb tiefered

s$flid)tgefüf)l beizeiten in ilmen ju erroeden. SWeift ift ber ©eruf bed ©aterd

aufreibenb, nimmt Seib unb (&eift berartig in Anfprudj, ba§ er felbft bei bem

beften SBiüen $u §aufe ntd)t bie 3«* finbet, für bad geiftige unb feclifcfjc

Sobl feiner Kinber Sorge $u tragen.

3Ran frage niebj: SBo^u ift bie SWuttcr ba? kernig, fic tut, mad fic fann.

9)?it Unermüblidjfeit, Aufopferung unb ©elbftberleugnung fuc^t fie if)re ^flicb,ten

ju erfüllen. Allein bie Kinber merben grö&er, unb aldbalb tauten öinflfiffe,

GMafjren oon au&en auf, über bie bic 9»utter nidjt $crr merben fann, fdwn

barum nid)t, meil fie fid) ibjer Kcnntnid entjietjcn. ©ie beobadjtet bictlcidjt

mit ©etrübnid, mit ©cbjeden, bafc fid) ber 3unge ober bad 3Wäbef)en oeränbern,

nidjt mc^r bie alten finb, fie geb^t ben ©rünben nad), fie oerfäumt niajtd. Aber

^ule^t ermeifen fi(^ bie fremben Kräfte ftärfer ald iljrc befcb,ränfte ÜD2ad)t, unb

nur in ben fcltenften fällen ift bad ^Bertrauendoer^ältnid ben fjalbermadjfnen

Kinbern gegenüber berartig günftig, ba§ auffeimenben ©ergäben rechtzeitig oor=

gebeugt merben fann. 3G3ad an groben ©erftöfeen gegen richtige ®rjietjung
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begangen worbcn ift, wad gefehlt unb öerfäumt würbe, ift meift ntc^t mef)r gut.

$u madjcn, nidjt met)r einholen unb räc^t fidj jum ©dwben für beibe "Seile.

Unüberfeljbar groß ift baä Shipitct ber SBerffinbigungen an bet Sugenb.

35a mirb etwa bcr Sunge, mag er begabt fein ober nid)t, förmlid) fjinein*

gepeitfdjt mit ÜÄatjnungen unb Drohungen, ftetd bie beften SRoten unb Vßlö^e

in ber ©d)ule $u erringen. Gelingt tym biefed nicfjt, bann frören bte ©djelt-

worte unb $erftimmungen nid)t auf. SMd jum Eintritt in bte (Schule ift faft

jebeS flinb in ben SSorftettungen ber Altern ein SBunberftnb. $ber nun folgt

eine Glnttäufdjung ber anbem. Die 2Birflidjteit ift fo nüchtern, fo graufam r

unb bie ©(lern finb oft fo ungefdjitft, fidj in bte tatfäd)lidjen 93ert)ältniffe

tjineinjufinben. Die oerfe^rteften flftittel werben angewanbt, um ßieblingäwünfrfje

ju erfüllen. Äummer, Ärger unb fßerbrufj finb tägliche GWfte. Äaum eine

gemeinfame ÜWatj^eit getjt oorüber orjne unerquitflidje ©jenen aller Slrt Unb

ba Wunbert man fidj im @rnft barfiber, bog öiele taufenb ftinber an einer

9?ert>ofität leiben, bie fie öiefleidjt nie mef)r im Seben loSmerben. 3U Wn«
3eit mar bie ©efafjr, bie 3ugenb mit bem raftlofen ©efjefee, wie foldjeä ein

flWerfmal unfrer Öffentlidjfeit ift, $u oerquiden, fo grofj wie in ber unfrigen.

93iefe, ein Äenner ber ©errjältniffe, fagt barüber: „(£3 gibt üieHeidjt fein

SBort, baä fo fur$ unb treffenb unfre 3e>t djarafteriftert ald Unraft. (£3 trägt

ben Stempel bcr jüngfteu ®egenwart; eä beacidjnet ben Dämon, ber bie moberne

ftutturmenfdjtjeit umtreibt; ed ift bie Sßanborabfidjfe alles Unheils, n>ie cd fidj

tunbgibt in ber Sfaroofität unb ©innenüberreiflung, in ber ©ier nadj ©enujj,

in bem Unfrieben ber (Seelen, bem blafierten <ßeffimidmu$ unb 3J?aterialiSmu3,

in bem §aften narf) 'Äbroca^flung, in bem immer mefjr gefteigerten Raffinement

bcr ©enfiffe aller 2lrt, aber audj in ber Unfätjigfeit, bie ©ebanfen unb ©mpfin*

bungen in aller ©rille unb 9tufje $u pflegen unb auäreifen 5U laffen."

(Sine rjarte 3ugenb tjat nodj feinem ÜWenfdjcn etwas gefdjabet, wol)l aber

eine Derweidjlidjte. 3ene erzeugt tüchtige Glwraftere, biefe bringt* nidjt über

fdjlappe SWenfdjen f)inauS. 28o fod £uft unb Siebe jur Arbeit unb Xätigfeit,

mo foH treues ^fltcfjtbewufjtfein fjerfommen, wenn bie ßetjrer nidjt meljr wagen

bürfen, ben 3ögüngen audj einmal etwas SlufterorbcntUdjeS ju^umuten?

©ewi§ finb audj bie Sef)rer fterblidje, unooflfommcne 3Renfd)en. ?lber

man tjüte fidj, bei 3ufammcnftÖRen $wifd)en ßefyrer unb Sugenb bie ©djulb

immer ben ßerjrfräften aufaubürben. tlnfre Äinber läd)e(n unb motten ed ntdjt

glauben, metin mir ifjncn crjätjlen, ba§ mir oor bierjjig, fündig Safjren oor

ganj anbre Slufgaben geftellt waren, mit oiel un$ugänglid)ern, Ijärtem, raufjern

Naturen in ber fierjrerwelt ^u rennen Ratten, aU bte« tjeute ber gaH ift.

Unb boa) ift bie« bie Söatjrtjeit. SBo in aller SBelt aber t)at man früljer Don

©tf)ü(erfelbftmorben gehört? 9?oa^ immer werben foldje peinliche 93orfommniffc

unterbleiben, wenn Siebe unb ©ebulb baÄ 3eP^c führen in (Schule unb in

£>aitä. 3?3er bie (Scfjitle für „bie ©eigcl ber beutfd)en ^amilie" erdärt, möge

juerft unterfua^cn, ob er felber feine ^ftidjt unb 6cf)ulbigleit an ben Shnbeni
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getan hat, fehre ^uerft öor ber eignen Sur. 3Me ©chule ift nicht ba$u ba nnb

ed ftef)t nicht in ihrer 9Had)t, alle Schöben unb geiler, bie im $aufe begangen

merben, gutzumachen. SBer einen <£inblicf in (Schulen $at, bem muß e*

auffallen, toai für ein minbermerrige* SRatcrial oft bem Sehtet ^ur Set«

arbeitung gugeroiefen mirb. £od} foll Med nicht Don bcr Pflicht entbinben,

in ber ©ebulb, SRachfidjt, $reue, im pöbagogifchen ©efehief, in ber Snbtoibua«

lifierungSfunft fortzufahren; benn nur too ©chule unb $au& p flieh tbemufct

jufammengreifen, mo e3 fidj alle 5Baterlanb«freunbe angelegen fein laffen, bem

befprodmen Übel ihre befonbre Äufmerffamfeit ju fchenfen unb über bie Urfadjcn

tiefer na^ubenfen, nur ba mirb cd gelingen, biefen graufigen (Schaben au$*

jumerjen. Kann ti bod) faum etma$ ©ntfe&lidjcreS geben, ald eine vernichtete

jugenbliche ÜWenfchenblüte, at« ein oorjeitig zertrümmerte« ßebendglüd. Unfre

öffentlichen 3uftönbe fonnen bodj unmaglidj fo entartet fein, bafc fte unfähig

mären, gegen einen ifänb anjufämpfen, ber fefjon längft fibermunben fein

müjjte. pfanrec 3uUn* Stiller In Hamberg

Über bas <£rfinbergefd?fed?t Siemens*)
Don Stepljon Kefule oon Strabonife^Wj on 1618 big 1648 mutete in $eutfd}lanb ber fcreifetgjährige ffrieg:

B dn Wtnfämaltet oon ®lut, SRorb unb ©ranb, ganzer öer^

H nidjtung ber betoegüdjen, 3*rftörung bcr unbeweglichen §abe, eine

^-CK^Bj 3cit ßeiftigen unb materiellen SBerberbenS bcr Nation.

IfikJjsfii 2)ic §eere häuften im Sßolfe, jebe« SBett entetjrcnb. jebeä ipau«

beraubenb, jebe $lur u entlüften b.

*Bor ben Äriegägreueln mar 9lnna 9Waria Sreüet**), bie am 4. SKärj 1611

ZU ßippftabt gebome bilbfehöne, fdjmarzlocrige Xochter eines ©arbierä mit

tarnen ©erfmrb (Sreoet unb feiner ehrfamen ipauöfran Slnna ©aHenfamm, $u

ihrem Setter SobS ©rurfmann, einem iwner)men Kaufmann, nach SWagbeburg

geflohen, um in beffen fcaufe eine fiebere 3ufluchtdftätte fu finben.

*) VuS einem am 3. Januar 1907 In btr $olotecbnlfa}en öefeafa)aft ju «erlin ae.

baltcnen SSortrage.

**) Die tarfaa)Ua)en angaben in ben naa)fte$enben Äu*fü$rungen ftnb einem bem 8er«

f affer oon ber Familie Steinend gütigft gur SJerfügung geft eilten, bi«f)er nlcbt oeröffentltü)len,

fonbern lebigltä) für bie ftamüicnmttglieber burd) Umbrud oeroielfdüigten „Stammbaum ber

ftamUte ©lernen«, Heuabbrud oon 1895" entnommen, fciefer ©tammbaum Ift 1874 angefertigt

unb §at einen oon 3$eobor ©iemcnö, «mtSgertcbttrat in Celle, geboren 1807, im 3abre 1829

naä) Urlunben, bie oon Stephan Sugujl Siemen« jur Serfügung geficllt rourben, &ergeftelltcn

©tammbaum gur Unterlage. ffleiter oerooQftänbigt ifi biefer erfte ©tammbaum fjaurtfitctjitrf)

burü) fterbtnanb ©lernen«, geboren 1821, jule|t gnfpettor ber 3nbo«$uropaifö)en Xelegrapb.en«

Intte in ftuftlanb, unb &tox% ©iemen«, geboren 1839, Direftor ber Deutzen «an! In Berlin,

ium %bfa)lu6 gebraut bur$ Seopolb ©iemen«, geboren 1847, juerfl jtbniglia) ^annboerfeber,

feit 18«7 ftbniglUb ^reu^rfo)er Dffljler, 1895 DberfUeutnant in SWr$tn<jen.
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3m tJrüfjjafjr beö 3a§re« 1631 fam e3 jut Belagerung ber ©tobt, am

10. SWai alten, 20. SWai neuen ©ttl« $u jener furchtbaren ^lünberung, bie

alle*, ma* 6idt)er im großen Äriege an ©djeußlidjfeiten oerübt roorben mar,

in ben ©Rotten [teilte.

3m £>eere ber Belagerer biente bamald ein ©olbat mit tarnen §an$

Rottmar, geboren am 24. SRoOember 1607 ju §oÜenjtebt an ber Seine in ber

feurigen ^ßrotrinj §annooer. Sinei ber eifrigften bei ber ^lünberung, brang

er mit einer ttn^af)! oon ©pteßgefeflen in baS Brudmannfdje $au3. 5)tefe3

mürbe oon unten bid oben burdrfudjt, unb fo gelangten bie $lünberer audj auf

ben §euboben, roo ein gro§er §eufjaufen tfjre Bufmerffamfeit angog, »eil er*

faf)rung8mäßig bie ©intooffner ber Käufer berartige Berftede ju benufcen pflegten,

um ffiertoolle* barin &u bergen.

©frig ftodjerte §an3 Bolfmar mit feinem SRorbgetoeljr im §eul)aufen.

5)al ©in bumpfer ©djrei ®erafd}el. ©r tDÜr>(t meiter. &a ftürjt fict) au« bem

§euf>aufen tym $u güfeen, feine Änie umflammecnb, ein fdjöne* junge« SBeib,

notbürftig gefletbet, gum Xobe erfdjroden, au$ einer frifct)en SBunbe an ber

£enbe blutenb, unb fCet)t mit Reißern bringen um8 Seben. ©inen 5Iugcnbltcf

ftet)t er erftarrt, bann ftfirjt er fidj auf fie, reißt fte tyodj, mefcrt mit milbem

9kfe: „Saßt bie fänmrje $ . . . eje laufen" bie ®efä§rten $urücf unb eilt mit

ber ffißen Beute ind ßager, alle ©$&&* öergeffenb.

Bier Sage naa^er, am 14. SWai alten, 24. SWai neuen ©hl«, tourbe baä

$aar burdj einen gelbprebiger im Sager getraut

§an* Bolfmar biente noaj eine #eit lang atd ©olbat, fpöter ließ er fict)

in ber alten Äaiferftabt ©oSlar am §ar$ nieber. $ort ertoarb er 1650 baft

Bürgerrecht, mürbe 1652 HdjtSmann, 1660 ©tabtt)auptmann unb ift am 28. SKai

1678 im 71. £ebendjat)re, nac^bem er mit feiner bei ber Belagerung SftagbeburgS

gewonnenen ©t)efrau 47 3af>re im gtürflirf)ften Gfjeftanbe gelebt t)artef geftorben.

©eine SBittoe fiberlebte ifm nodj lange, ©ie ftarb erft im 3af>re 1696 im

85. 3at)re ifjreS Sebent naa^bem fie oon 11 Stinbern äßutter, oon 31 ©nteln

©rojjmutter, Oon 30 Urenfeln Urgroßmutter gemorben mar.

5£>tefe ©pifobe ift bie gefcr)icr)tlicl)e Unterlage für bie ^amüienüberlieferung

be3 ®efd)ledjte8 ©iemenS, ber ©tammoater ber ©iemen* fei im Dreißig*

jährigen Äriege nad) ©o«lar gefommen, unb er unb feine ffifjefrau feien bie

Reiben beS er$ät)lten SKagbeburger «benteuer*.

S)ic mitgeteilten Familiennamen Imben aber ergeben, baß e* fidj babei nidjt

um bat ©tammoater unb bie Stammutter bed @cfd)lect)teä ©iemenS fjanbelt.

3n ffiirflidjteit finb bie genannten Sßerfonen bie ©Itern einer ©iemen$fd)en

©tammutter, nämlid) einer Stnna ©iemenö, geborneit Bolfmar.

$iefe, bie ältefte, am 1. Sluguft 1636 geborne $od)ter beö Holtmar«

©reoetfdjen ©t)epaare£ heiratete einen §an$ ©iemend, ©tabt^auptmann unb

"öc^tämann ju ©odlar.

2)a* ©olrmar»6reoetfc^e ®^epaar ift alfo ein Slfjnenpaar, ba* ©iemend«

i8olrmarfa> ß^epaat baä ©tammelternpaar be« ©iemenSfc^en §>aufe«.
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$ie gamilienüberliefenmg betetet alfo feine fatfdjen Xatfadjen, nur

fnnfid)tHd> ber <ßerjonen unb ber ©rabcSnafje fjatte allmäljlid) eine ©erwifdjung

ftattgefunben. Staburd) ift eS benn gefommen, bog SBerner in feinen „fiebenS*

erinncrungen" fdjreibt: „$)ie alte ^amilienlegenbe Werbe uon ben neuern gamiliett;

gefd)icf>tSforfcr)ern als nid)t erwiefen oerroorfen." (Sc fannte eben nur bie %at-

\ad)tn. 2)ic $erfonen, für bie biefe zutreffen, waren bamalS nodj nid)t auf-

gehört.

$ie §elbin beS 9Wagbeburger SlbenteuerS ift infofern als Wfpnfrau für baS

©efdjledjt Siemens mistig, als burd) fie unb itjrer Xodjter ?lnna Vermittlung

ber Stlnberreidjtum ju einer f)ert>orfted)euben ^amilieneigentümlidjfeit beS ®e*

fdjledjteS Siemens bis auf bie ©cgenwart geworben ift Überfd)aut man nämlidj

ben «Stammbaum beS ©efd)led)teS in ber ftolgeacit, f° bemerft man faft überall

einen reidjen SHnberfegen. 3n einzelnen fällen fommen $(x\)kn oon 18, 14 unb

15 JHnbern oor, roät)renb oor bem ©inftrömen beS Volfmarfdjen ©(uteS bie

Äinberjaljlen baS gewöfmlidje Wag nicfjt überfdjreiten.

3)aS ©cfdjlcdjt Siemens felbft tarnt in ©oStar bis jum 3af)re 1523 $urüd

urfunblid) oerfolgt werben, unb $war bis }u ber <ßerfon eines ^ßetrowin Siemens,

ber als SOTitgtieb ber Ärämergilbe unb Hauseigentümer in ber ©ürgerroHc »on

©oSlar erfdjeint. ©eine weitern SRadjfommen finb &unäd)ft angefeilte §anb*

werter, SRatSfyerren unb Stabtfyauptleute in (SoSlar.

Von §anS Penning ab, geftorben 1725, bem Sotyne eines regierenben

©ürgermeifterS oon ©oSlar, bis auf ben Vater ber berühmten ©ruber Siemens

beS neunzehnten 3af)rf)unbcrtS finb bie Vorfahren ber berühmten @rfinberbrüber

unb bie ©rüber biefer Vorfahren eine ganj ausgeprägte gamilie oon fianb*

Wirten. «Üe biefe «ßerfonen begegnen bem %ov\d^t auf bem «Stammbaum

als ©utSpädjter ober Eigentümer; fie finb anfdjeinenb aQe burdjauS gebilbete

Gönner, aud) gebilbete fianbmirte, bie ifjren lanbwirtfdjaftlidjen ©eruf nad) bem

jeweiligen Stanbe ber Kenntnis wiffcnfdjaftiid) betreiben, aber eS finb eben bod)

fianbwirte unb feine Srfinber. (£S brängt fid) barum bie ftrage auf» °& °*

beredjtigt ift, oon einem „(Erfinbergefdjledjt" Siemens $u fpredpn, wie biefeS

in einem englifct)cn 5(uffajj: A family of Inventors*) gefdjefyen ift, ba bod) an«

fdjeinenb mit bem großen SBeruer unb feinen ©rübem ber ©rfinbernjpuS juerft

in bem ©efd)ted)te auftaucht.

£>em ift aber burd)auS nidjt fo.

Sdwn oon einem ©rofoofyetm ber berühmten (Srfinberbrüber, nämlid) oon

Stephan Äuguft Siemens, geboren 1746, geftorben 1883, einem fianbwirte bem

©erufe nad), ftef)t feft, ba§ er bie fennjeid)nenbe Neigung ber Siemens gur

SRaturrotffenfdjaft unb 9Med)anif, bafe er ben ©rftnbertüpuS in tjcrüorragenbem

©rabe gehabt fjat.

•) ton Sab? Siemen«, getonten ©ottoon, bet ©tma^ltn Sic SBiüiam«, in Oasaell'» Family

Malaiin«, cf. Pole (fte$e unten) e. 10 f.
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9*odj in feinem Jätern ßebenSatter befct)äftigte et fiel) in feinen ÜRufee*

ftunben nicht nur mit Eredjflerei, fonbern auet) mit bet Anfertigung Don op*

tifdfjen Snftrumenten, unb eS ift in ber ftamilie beftimmt überliefert, bafj er

feine ßuft baran tyattt, bie feiner (Snfel, bie ©erftänbni* bafür geigten, ftunben*

lang Uber Dinge ber Stfaturnnffenfdjaft unb SWedjanif &u belehren unb bie SXuf*

mertfamen burd) ba* (Seffent eine« felbftgefertigten SWifroffopS ober gernrorjred

ju erfreuen.

Aud) bei einem ©etter Reiten <&rabe* beS ©ater* ber oier berühmten

(Srfinberbrüber mujj meine* ($rad)tend ber (SrfinbertüpuS aU uor^anben ange*

nommen werben.

tiefer, (Srnft grana*), geboren am 27. SMär$ 1780 in Butter am ©aren«

berge, geftorben 1854 in ßift bei «pannooer, trat „Aräometer unb 5:^ermometerf

ba8 Sieben unb ßerfleinern ber Äartoffeln bei t)ohcr Xemperatur unb bie An*

menbung be* SSaffetbamöfe* jur DeftiHation in bie ©rennerei eingeführt", aud)

„mie* er juerft bie 3roeefmä&igleit ber (Std^äufer ftatt ber <5iSfefler nad)".

©ein ©olm föarl ©eorg**), alfo ein ©etter britten ©rabe« ber oier be»

rühmten Srfinberbrübcr, geboren 4. 3uni 1809 &u Ormont, geftorben 28. (Sep*

tember 1885 ju §ar$burg, „erlernte bie fianbroirtfehaft, mar fpäter ©rennerei*

oermatter unb errichtete 1837 bie erfte größere guderfabrif mit $ampfcinridjtung

in ©raunfajroeig, 1838 mürbe er Seiter ber tedjno(ogifcf)en SSfcrfftatt an ber

§odjfcrjute jU Hohenheim unb 1839 ^rofeffor bafelbft. (£r förberte bie lanb--

wirtferjafttierjen ©emerbe burd) öiele ©erbefferungen."

Aud) bei einem ©ruber biefed Äart ©corg, alfo ebenfall* einem ©etter

britten ®rabe* ber berühmten oier Srfinberbrtiber, bem „©eneral (Siemen*",

ift ber GrfinberttopuS a(* ausgeprägt oorhanben nachweisbar.

tiefer, Abolf ©icmenS***), ift ebenfall* ju Ormont unb jwar am 4. SKärj

1811 geboren unb nactjbem er feine ©olbatenlaufbafm bei ber t)önnöoerfct)en

Artillerie begonnen ^atte unb im 3al)re 1867 in preujjtfdie Dienfte übergetreten

mar, im 3at)re 1872 als Generalmajor $ur SMSpofttion gefteQt morben. AI*

Offizier fmt er eine ©erbefferung beS fogenannten ©ormannfdjen ©djrapneDU

jünberS erfunben, bann eine ©erooHfommnung ber @chrapneDeinricr)tung felbft,

inbem er flüffigen <5d)wefcl jmifchen bie Äugelfüllung gofe unb eine Cammer

für bie ©prenglabung einrichtete. SRachbem er $ur $)iSpofition gefteüt morben

mar, trat er in ba* ©erliner 3nftitut oon SBerner ©temenS ein unb erfanb einen

*) Stammbaum bet Mamille Siemen«. Stcua&brud oon 1895. 9lr. 110. WcoetS Ron*

oerfarionÄlestfon. fünfte Xuftage. ftünfjeljnter SJnnb. fieipjtg unb 28ien 1897. 8. 1010.

**) Stammbaum bet $amilte Siemen«. <Reuabbtu<f oon 1895. 9tt. 199. SWeqerö Äon«

Dtrfattonoknfon a. a. 0.

***) Stammbaum bet {Jamtlte Siemen«, Äeuabbtud oon 1895. <Rt. 51; o. Äleifl,

Xk ©enetSle bet ftonigtto) $truftifa)en «tmee oon 1840 bi« 1890. fcanuooet. 1891. «rtlfet

„Siemens"
;
©to<n)au«' Äonoetfattonfilejifon. 8Jietje$nte «uflage. 9teue teolbiette Jubiläum««

aufgäbe. »ietjeb,ntet »anb. ßeiostg, »«Ii« unb SBien, 1908. «ttfftf „»olf Siemen«",

©renkten IV 1908 88
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elcftrtfdjen (SntfernungSmeffer, eine (Einrichtung, um ©efcpfce auf eleftrijdjein

Söege abzufeuern, eine 2Reif)obe jum 3Reffen öon ©efchojjgefchroinbigfeiten im

OJefchityrohr ufro. (Er ftarb $u Söertin am 1. 3uli 1887.

$BaS cnblicr) bie öier berühmten (Erfinberbrtiber betrifft, fo ift es in bie

klugen fpringenb, ba§ eS ft<h bei ihnen nicht etwa nur um fef>r gefreite, be*

gabte Köpfe t)anbelt, bie baS QHücf gehabt haben, met)r zufällig trgenbeine

brauchbare SBerbefferung irgenbroeldjer 9lrt $u erfinben uub nufcbar $u machen,

fonbern um Vertreter eines beftimmten 'JöpuS, eben beS (ErfinbertüpuS, baS

tjei&t um $erfonen, bie fief> planmäßig unb nriffenfehaftlich an bie Söfung irgenb'

einer Aufgabe machten, auf bie fie famen, beren ßöfung itmen mistig ober nüfclirf)

erfcf)ien r unb bie fie bann einer meift glticflichen ßöfung entgegenführten.

Stnbet fict) nun irgenbein folcher XttpuS bei einer 9teit)e öon ©efchroiftern

beutlich ausgeprägt, finbet er fid}, roie eS bei ber gamiüe ©iemenS ber gaH

ift, auch ausgeprägt bei ben ÜRachfommen unb nädtften ©eitenöerroanbten biefer

©cfcfrtoifter, läfet fid), roie eS tyitt ber ^aU ift, nadjroeifen, bafe er aufjerbem bei

einigen entfernt öerroanbten OTitgliebern beSfelben (&efchled)tS üortjanben ift, fo

ift eS nac^ ber gegenwärtigen Weinung ber 3Biffenfd)aft berechtigt, biefen $öpuS

einen tfcmilienttipuS $u nennen.

danach ift eS aber ganj geroifc berechtigt, öon bem 93ortjanbenfein beS

(ErfinberttjpuS als eine* ^amilientttpud in °*m ®efd}lechte (Siemens ju fpredjen

unb eS ein „(Erfinbergefehielt" ju nennen. SDton roetfj nur merrroürbigerroeife

gerabe bei ihm nicht recht, öon welcher ©ehe h« er in bie ^amilie gefominen

ift. Sfimmt man ihn als öon ben Vorfahren ererbt an, unb baS mufe man

bei ber ganzen ©achtage, fo mufe man, um Älart)eit &u geroinnen, jebenfaHS

auf baS gemeinfame ©tatnmelternpaar ber öorgenannten ^erfonen jurüefgehn.

Die[eü gemeinfame ©tammelternpaar aller Oorerroähnten „(Erfinber" auS bem

®eftf)lechte ift §anS Penning ©iemenS, geftorben 1725, ber erfte (Eigentümer

beS Or)(r)ofed aus bem ®efcf|lechte, öon bem man aber nichts näheres roeife als

biefeS. Sticht einmal ber 9fame feiner (Ehefrau ift befannt. Unb boch ift es

mar)rfct)einlicr) gerabe fie, bie ben (ErfinbertüpuS in baS (&Md)lecht gebracht hat

roie eine anbre ©tammutter, roaS bargelegt roorben ift, bie eheliche ^ructjtbarfeit.

GS ift biefeS eine häufig feftftettbare (Erfctjeinung, nämlich bajj irgenbeine (Eigen*

fdjaft burch eine ©tammutter oon beren ©erfahren in bie gamilie ihreS (Et)es

manneS gebracht unb bann bei ben weitem Wachfommen jum Familien«

tppu» roiro.

9BaS nun bie öier berühmten (Erfinberbrfiber ©iemenS ber 9ceugeit felbft

betrifft, fo ftnb fie bie ©öhne beS fianbroirteS ßf)rifrtan ^erbinanb ©iemenS,

geboren auf bem fteidjSfreiherrlich ©rote'ju-©chauenfchen ®ute SBafferleben

am nörbltchen gufce beS &ar$eS im 3at)te 1787, $omänenpächterS &u Centhe

bei §annoöer, bann £u 9)?cn$enborf im 9Wecflenburg«©treli^fchen ^urftentum

9ia$eburg, geftorben 1840. (Er War üermählt mit einer (Eleonore $eichmann unb

hatte aus biefer (Ehe oiergefm 5ctnber, nämlich elf ©öt)ne unb brei Pächter.
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9)ton fann meift lefen, SBerner oon Siemens fei ber ältcfte Sot)n feine«

©aterä gemefen. $)em ift aber nic^t fo. $ie gamifienftammbäume oerjeichnen

al« ba« ältefte Äinb ber eitern ber berühmten Pier ©rüber einen fiubtoig, gc»

boren im Dftober 1812, uerföoüen unb finberloä geftorben. $>a« nächfte ßinb

war eine Xodjter: 9ftatt)ilbe
r Don ber in ben Sebeu«erinnerungen Serner« ^fiufig

bie Siebe ift. $>ann folgte nrieber ein Sot)n: SBemer, fur$ nach ber ©eburt

geftorben. StaS üierte Stinb feiner eitern, ber britte Sof)n alfo erft, ift ©rnft

SBerner, ber „©erliner Siemen«", am 13. $5e$ember 1816 fienUjc geboreiL

geftorben am 6. $)ejember 1892.

©3 folgten bann jtuei Söt)ne unb eine in jartem Hilter berftorbne Xod)ter.

$a« a$te Jttnb be« ermahnten eiternpaare«, Starl SBilljelm, ber „Conboner

«Siemen«", mürbe am 4. 9tpril 1823 geboren. ®r ftarb am 19. MoPember 1883.

$a« nächfte Stinb be« Siemen«*3)eicf)mannfchen et)epaare« mar ftriebrid)

Sluguft, ber „3>re«bner Siemens", geboren am 8. Xe^ember 1826, geftorben

am 26. SWai 1904 $u $re«ben.

SBieberum ba« nächfte ßinb: Äarl Heinrich, ber „gfcuffifdjc Siemen«",

geboren am 3. SKärj 1829, geftorben am 21. 3Wärj 1906 au SWentone.

6« folgten noch üier ©efc^mifter, brei Söfme unb eine $od)ter.

Über bie 2eben«gefchichten ber Pier berühmten erfinberbrüber beftet)t fchon

eine jiemlicf) reiche Literatur, oon ber namentlich bie „SebenSerinnerungen"

SSernerS, britte Auflage, ©erlin 1901, ba« ©uef) Oon $ole: 2Bilt)elm Siemen«,

©erlin 1890, unb ehrenbergS UnterfudMng in „entftehung unb ©ebeutung

grofjer ©ermögen" in ber $eutfchen 9iunbfcf)au, fceft 7 unb 8 be« 3at)rgangS

1902, ju ermähnen finb.

Über bie Unternehmungen be« §aufe« Siemens unterrichten: §otoe, Siemens

& §al«fe, ©erlin 1897, unb namentlich eijrenberg in bem großangelegten Söerfc

„I)ie Unternehmungen ber ©rüber Siemens", ©rfter ©anb bi« jutn 3at)re 1870.

3ena 1906.

Das äftfatifdje probfem in bet Photographie
Don 3ofcpt{ 2tng. £u$

imig intcreffant unb unerfd)öpflich an Überrafchungen ift ba«

(Slperiment. ?lud) in ber Photographie hält fich ber §anbmerfer

an baS Xoptfctje, hergebrachte unb ©eroot)nheitSmäjjige, »ährenb

ber ftorfcher, ber erneuern . ber Äünftlcr ben unerfchöpfliehen

Sd)afc ber fünftlerifchcn 9J?öglichfciten *u hcocn toerfucf)t. Seber

Schritt in biefc« nie uollcnbs entbeefte #anb bringt UnöorhergefeheneS , be-

glücfenbe erfdjeinungen, enttäufchte unb erfüllte Hoffnungen, 3Wi§erfolge unb

Siege, ein gegen eine oon ber Sonne grell beleuchtete SBanb photograpt)ierter

Äörper in leichten, meichen ©emänbern, umfponnen oon ben auf ber OTauer
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liegenben ©Ratten einiger hochftietiger Pflanzen, Difteln etwa, fann eine

wunbervoüe ftiliftifche (Srfcheinung geben, in bet bie ©eftalt felbft unförperhaft,

„flächig" unb lichtburchfloffen wirb. $ür bie fünftlcrifehe SBirfung bet Photo*

graptue, namentlich wenn fie bie SBeftimmung t)at, af$ SBanbfchtnucf $u bienen,

foH bie ©etonung ber £^Iäd^e ja nicht uergeffen werben, §ier ift baä Problem,

bie $urücfwetchenben ißerfleinerungen, bie Perfpeftiven , bie gleichfam ßöcher in

bie SBanb legen, gan$ &u vermeiben. 3n ber ©fala von ©dnvarj unb SEÖci^,

von §eß unb Dunfcl foK alles in einer (Ebene auf ber SBilbfläcfje liegen. Die

flare unb fetjarfe Slufyeichnung ber Äonturen ift bobei nicht fo Wichtig als

bie beforatioe Stebeneinanberfefrung von $eH unb Tuntel, von Nuance gegen

Nuance, bie bie Konturen et)er auflöfen als uerfd)arfen. SBenn eS einer Unter*

ftüfcung burdj Analogien bebarf, fo fönnte man fagen, bajj bie Äunft beS

HmateurS in folgen ftäüen eine fefunuefhafte, um nid)t gleich $u fagen eine

fdjmutffteinätjnlidje SBirfung mit ©lücf anftreben fann ober etwa«, baS in ber

Xenbenj ber ebenfalls auf ftlächenwirfungen ^inarbeitenben alten gotifdjen

©obelinS ober beS mobernen Ornaments liegt, baS ebenfalls ^läc^ena^arafter

anftrebt. 2Bo eine fünftlerifche SBirfung ermfinfdjt ift, wirb fie am etjeften

erreicht werben buref) baS (Streben nach ornamentaler (Srfdjeinung. 9öa$ fid)

im mobernen piafat burdj bie SBorgängcrfctjaft ber mobernen ©tiliften in ber

Walerei länc^ft vollzogen t)ot, bie flächig beforatioe Durchführung, bos l)at bie

s^t)otograpr)ie mit itjren Mitteln von fiid)t unb ©chatten, bie bie abwefenbe

^arbe unter Umftftnben auf baS hcrr^^f*c fuggerieren tonnen, noct) 31t tun.

Dann erft wirb fie ftdj bie urfprünglidje §eimat alle* Söilbmäfjigcn erobern, bie

SBanb. Vielleicht nicht bie piafatwanb, fonbern bie SBanb beS SnterieurS, beS

SBotjnraumeS. Die flächig beforatioe ©etjanblung ber fünftlerifdjen Photo-

graphie, bie auf btefe SIrt in« Ornamentale gefteigert wirb, forbert eine forg-

fältige IBeobachtung ber Sicht-- unb ©djattenverteilung, ber rr)tjtf)mtfcr)en %b*

wechflung unb Hnorbnung von §eH unb Dunfel, ©djwarj unb SBctfe. es wirb

im allgemeinen oiel ju wenig beachtet, ba§ im Ornament überhaupt unb felbft*

oerftänblich auch in ber mobernen SKalerei, in ber SiaumauSftattung unb in ber

?trrf)iteftur bie bunfeln $eile ber ^arbengebung eine ebenfo wichtige Stolle

fpielen wie bie t)el(en £etle, unb ba§ betbe in ber 2Bieberfer)r unb Variation

oon bem fünftlerifchen Sntelleft voraus empfunben werben. Die Proportionalität

fpielt alfo auch in ber ^arbengebung , in ber £tcf)t£ unb ©chattenverteilung

eine aufeerorbentlicrje SloHe, unb je ftrenger, gebunbner, ftiliftifcher ber fünftlerifche

ttuSbrucf erfdjeint, befto bewufctvoller wirb baS ©etjeimm« ber frönen Proportion

auch in ber fcinfteht behonbclt. Der Photograpt), Dcr m,f oici€m ©«8* cjperimenteH

vorbringt, fann Ungewöhnliche« leiften, wenn feine Erfahrung in ber Söac)r*

fcheinlichfeitdberechnung ber ßidjt* unb ©djattenmirfung auf ber platte ^in=

länglich gebiet)en ift. ©Ificftichcrweife gibt eS für biefe fünftlerifchen 3Kö glichfeiten

fein IReftept, baS fich ju einer hanbwerfSmä&igen Convention verfnöchern lie§e.

Da§ ©lüden be« Ciperiment* hängt fnw bon bem fünftlerifchen Snftinft be#
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<ßf)otogra})f)en ab, ber bie Übenafcfjung tiebt unb fich felbft fibertreffen miß.

3ebc« Belingen in ber fflidjtung biefe« ffinftlerifcf}en Biete« wirb ein gunb

fein, ber fich nic^t leicht tutcber^ott. Unb ba« ift gut, benn ber ©ert be«

ffinftlerifc^ert Experiment« in ber «Photographie wirb baburet) wesentlich erhöht,

ban Unifa entftetjn. 3ebe« ©üb eine« 9Mer« erfdjeint al« Unifum unb reeb>

fertigt al« einzigartige fünftterifc^e Offenbarung, bie in berfelben Ärt nur

einmal möglich ift, ben ^o^en ibeeüen unb banact) auch bezifferten SBert.

Etwa« ganz ähnliche« in gemeffenen ©renken gilt auch für bie ^ß^otograpf)iet

bie nach höh«* fielen ftrebt. $)er £anbwerfer, ber in ber berufsmäßigen $rone

fcf)offt, mag fich in ben billigen ftonfcentionen galten , bie ihm ber niebere

©ejcfjmacf feine« «JSublifum« oorzeidjnet. ©er in ber mechanifchen Mtagäübung

aufhört, geiftig ju arbeiten, wirb bie ffinftlerifche ©aetje auch in ber «jßhoto*

graphie nicht um einen Schritt Weiter bringen, im ©egenteil. $ie einzigen

Äonoentionen, bie ber fortfdjreitenbe unb erobernbe «ßh°tograph anerfennt, finb

bie binbenben ©egweifer, bie er oon ben legten (Srrungenfchaften ber mobernen

Äunft empfängt. 6« fann bem «ßfjotographen nur hüm Vorteil gereichen, wenn

er fich mit ber erHufioften Äunft ber mobernen «DJalerei in ein ©erhältni« fefct

al« geniefjenber unb einbringenber Äunftliebtjaber. «Rieht etwa bed^atb, weil

er hoffen fann, bie zauberhaften ©irfungen ber mobernen «JWaleret lichtbilbnerifch

ZU reprobuzieren, aber er fann hoffen, eine ftufbeefung ber äfthetifchen Probleme

ZU finben, bie auch feiner (Sntwicflung ben ©eg weifen muffen.

®ie eigenartigften unb intereffanteften Schöpfungen wirb ber «ßfjotograph

bort erreichen, wo er gleidjfam freifchaffenb oerfährt, im Porträt unb in ben auf

beforatiüe ©ffefte hinarbeitenben Aufgaben, in benen bie Sanbfd)aft, bie pflanze

ober ba« fonftige bargeftellte Objeft nur «Wittel zum 3wea* ift, bie ©unber bcö

Sichte« mit feinem ©egenfafc, bem ©chatten, z« offenbaren. 3m «ßorträt wirb

er jeben ffit)nen originellen beforatioen ©ebanfeu wagen fönnen, manchmal

fogar auf Äoften ber fogenanuten Photographien «ßorträttreue, benn jebe

burch Sicht* ober ©chattenwirfuug erreichte Originalität fann ben Vorzug be«

Sntereffanten Reiben, wenn fie auch auf Soften ber 3>eutliehfeit geht. ©ir

wiffen zu genau, ba§ jeber zwccfooll angeftrebte ®rab oon beforatioer *Ber*

fchleierung geeignet fein fann, ber «$orträtaufnahme einen mnftifchen ©lanz

Zu geben, eine Sßergeifttgnng hineinzutragen , bie ba« Unbebeutenbe bebeutenb

macht unb über ba« «JRobell fjinau« eine neue, in fich fclbft beruhenbe Schönheit

geben fann. $afj ba« Silb möglichft groß im SRahmen erfcheinen, ade« ftörcnbe

Seiwerf, ba« bie Slbficrjtlichfeit be« ttrcangicren« au«brficft, oermieben unb bie

f)öcfjfte 3ut$t ber Vereinfachung angeftrebt werben foU, gehört zu °e" banalen

©runbfäfcen ber Slmateurfunft, bei benen wir nn« nicht mehr aufzuhalten hoben.

„$ie Einfachheit ift bie lefcte Bufludjt fomplizierter Naturen." «Iber au&er

jenen rein ffinftlerifchen Arbeiten, wo e« bem ejperimentierenben Amateur Oer»

gönnt ift, fdjöpferifcf) z« arbeiten, gibt e« fefjr oiele Aufgaben für ihn, bie im

fcienfte einer Äulturfache ftehn. §ier ift ba« Objeft nicfjt mehr blofe Iräger
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be« fitste», tote in ben Hugen ber Smprcffioniften, benen ber menfdjlidje Äörper,

grüßte, ein jerbrotfjnet Ärug unb ein paar 3nriebeln oom malenden ©tonb*

punft gleichwertig erfdjeinen, weil fie ifnten $unäd)ft nur ati £ffenbarung«mdg:

lid)feit be« $arabiefe« ber fdjönen färben unb bei £id)te« erffeinen, ba«

biefen färben erft ba« oibrierenbe ßeben eint)aud)t. üöenn e« fidj barum

r)anbelt, bie Schönheiten unb bie Überlieferungen ber $eimat $u buchen,

ardjiteftonifdje SSerte in ber Sanbfdjaft, im ©täbtebau unb in ber Heimat fünft

auf&ufaffen unb lictjtbübnerifdj barjuftellen, eine ©adjc, bie heute ziemlich toeite

Greife bcfd)äftigt unb $ur Tagesaufgabe be« ^fjotocjraprjen gehört, bann ftetjt

baä Problem anber« bor un«. £er entbecfung«freubige @rf)önf)eü8fudjer Oer«

fährt nic^t mehr felbftherrlidj, er ift nid)t mehr hfluptfäd)lich Smpreffionift,

fonbern fojufagen Slrdjiteft, ber Aar unb mefjbar geigen toitt, toa« lineare unb

proportionale ©djöntjeit ^ei|t. Sin Snftruftioe« tritt in ben fßorbergrunb.

Sin ©teile ber ÜRuance regiert bie fiinie. 2Ba« &unäd)ft intereffiert, ift nicht bie

Aufgabe, fonbern ba« Öbjeft, toät)renb im erften jjalle bei bem rein licht*

fiinftterifchen Verfahren bie Aufnahme ba« Sntereffante toar, nicht ba« Objeft.

3n biefem erften ^all tooHte ber ^^otograp^ ein SBilb feine« ©eifte« geben,

nicht be« SJfobell«. 3m jmeiten ^atte toiH er ba« 3HobeU geigen unb nur

inbireft ein $)ofument feine« ©efdjmatfä, feiner T>ifeiplin, feiner ^ätjigfeit, ba«

<Scf)dne £U erfennen, too e« fiel) oorfinbet, jeigen. Da« ift in ber Tat feine

geringe Hufgabe. Um ein ©ebäube &u photograpfueren, fou* ber Amateur bie

klugen eine* Slrcfnteften fyabm, er foH fofort ben ©tanbpunft erfennen, oon

bem au« fict) bie intereffanteftc ffinftlerife^e ©eite ber «ra^iteftur offenbart. <£r

foU wiffen, auf toeldje ÜHerfmale e« gerabe ben mobernen, baufünftlerifchen

©ebilbeten anfommt. «Natürlich intereffiert un« ba« detail, einzelne Partien,

nicht nur ber Aufbau bei ©anjen. ©elbftoerftänblich foH ba* Ärchitefturobjeft

\o grofj im Mahnten fte^n toie nur möglich- Da« ©etjeimni« ber fdjönen Sßro*

portion, ba« ja ba$ eigentliche innere ©d)önheitömerfmal ber SBaufunft ift,

mu§ bem ^ß^otograp^en ooQenb« aufgegangen fein. $>at er e« gefunben, bann

toeifj er e« auch mit annähernber (Sicherheit an ben üföerfen ber alten unb

neuen Vaufunft $u entbeefen. 3n ber Tat ift e« 00m architeftonifchen <5tanb--

punft au« ba« SßMdjtigfte, toa« un« an ben ftrdjiteftuttoerfen intereffiert, ba3,

tooran fid) ba« auf 5Rf)tit^mu« unb Harmonie geftettte (Smpfinben juerft unb

inftinftto toenbet. Die Au*bilbung biefe« <3inne$, be« fec^ften, o^ne ben bie

SWufif blo§er fiärm, arcfjiteftonifc^e Waffen nur Ungetüme, garbe, ßit^t unb

©cfjatten unoermittelte ©egenfä^e, Taft* unb ©efd)macf*empfinbungen lebiglia^

Ouantitätdeinbrücfe finb, biefe Slu*bilbung liegt ber ^auptfadjc nadj aufeer^alb

ber ©etätigung«fp^äre be« Amateur«, fie bilbet ben aflumfaffenben Qe^irf ber

fßnftlerifa^en 93ilbung, aber fie f)at natürlia^ ben ftärfften Hinflug auf bie

fünftterifa^en Seiftungen in ber ^ßfyotograptne. Vielleicht toirb fp&ter einmal

©etegen^eit fein, ba« fünftterifdje ©efe^ ber fct)önen Proportion unb i^re An*

luenbung auf bie Hmateurpljotograpfuc audffi^rlic^ ju be^anbeln, toa« in biefem
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3ufammenf)ang nidjt gefdjcf)u fann. 3ür btcfcömal mufj cS genügen, auf bic

Sebeutung biefer grage aufmerffam ju machen, bie bei jeber *1rd)itefturaufnaf)me

eine eminente Molle fpielt unb nidjt nur t)terf fonbern in jebem ßanbfdjaftä* unb

©trafeenbilb, nte^t nur wa8 bie Dbjefte in ber 9?aturonfitt)t betrifft, fonbern audj

bie Serpitniffc, in betten fte auf ber platte $u fter)n fommen. Sei ©ebäubc;

gruppen finb nidjt nur biefe ©efefoe ma§gcbenb, fonbern audj bie 2Sat)l eine*

geeigneten ©tanbpunttä, uon bem au3 bie (Gruppe ald einheitliches ©an^cd

iufammengefafjt erfdjeint. $iefelben ©efefce, bie für bad einzelne ©ebäube ober

fftr malerifdj aufgelöftc ©ebäubegruppen gelten, finben tt)re rlnmenbung auf bie

<piafe* unb ©trafjenbilbung. auf baS 9?e6cneinanber mehrerer ©ebäubeantagen,

bie in ber rjö()ern Drbnung ber ftäbtebaulidjen Serfaffung eine ©inljeit $u

bilben Gaben , wa$ id) fpäter einmal nadnoeifen will. 2>er ^tyotograpf), ber

uns in ftäbtebaulidjer §infid)t intereffante Straßen $lafe* unb ©ebäube*

aufnahmen bringen will ober mit biefer SRfidfidjt rtufna&men oon frönen

Srunnen, Denfmälern, ©arten, Säumen unb Saumgruppen, mu§ mit ben

allgemeinen ©täbtebaugrunbfätyen bid &u einem gewiffen ©rabe bertraut fein,

bamit er meifj, worauf ed bei ber rtufnat)me anfommt. (£$ werben gan$e

Südjer publiziert, p^otograpi)i)c^e ^ßublifationen als Wrdjitefturwerte, ©täbte»

anftdjten unb 3H6um3 ufw., bie burd) eine gewiffe malerifdje rluffaffung an«

$iet)enb erffeinen, unb bie bod) nur in einem oerminberten ©rabe brauchbar

finb, weil ifmen eben ber ardnteftoniidje Slicf für Sauwert unb ©täbtebau

fe^lt. ztber bie ©efefce ber proportionalen Harmonie, bie in ber Saufunft, im

Stäbtebau unb fdjliefelid) bodj audj in ber SRalerei eine bebeutenbe, bom fiaien*

publihim aber biel ju wenig gewürbigte Mode fpielen, finb fogar audj majjgebenb

für bie Staunt« ober glädjengebilbe, bie fid) in ber pt)otograptufdjen platte ober

in ber Silbflädje felbft repräfentieren. Äurj, wir wollen bie Dbjefte fo auf

unfrer gläcfje Iwben, ba§ fie felbft in ber (£rfdjeinung auf ber platte eine

intereffante Xeilung beä barin $ur Serfügung fteijenben 9taume$ bewirten, gan^

abgefefm baoon, bajj wir gugleid) einen intereffanten GHnblict in ben tünftlerifdjen

©eift ber gegebnen reellen Serf)ättniffe beä Dbjeftd bieten wollen. $iefe

funftlerifdje $flidjt lügt nidjt nadj, ob eS fidj nun um ÖanbfdjaftS«, Slrdjitetturs,

Interieurs ober 3RobelIaufnaf)mcn fjanbelt. rtlfo audj bie fdjledjtmeg genannte

3nbuftricpf)otograpf)ie bebarf bed fünftlerifdjen Slbeld, unb biefe ganj befonber«.

Stafj fidj ber fogenannte Snbuftrieptyotograpl), ber Slrdntetturen unb Snterieur*

aufnimmt, ber fünftlerifdjen Sßotwenbigfeit entbunben glaubt, ift ber grofce

Jammer, unter bem ade ftrdntetten unb SRaumfünftler, bie auf fotct)e fieiftungen

angewiesen ftnb, ju leiben t)aben, rjier ift eine Srefdje, in bie ber. funftliebenbe,

äfttjettfdj bifjiplinierte <ßl)otograpl) $u treten r)at.
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Homan oon Sernt fie

(3rotlfe|uit8)

I

8 ftürmte fo f)eftig, bafj ber Sutfcfjer an berfdjtebnen ©teilen auf bem
©tranbroege abspringen mufjte , um bag bo^e gutjviücrf ju galten.

Aber fi« Ratten bcn ©türm oon Ijinten, unb in flicgenber Sahrt ging

e§ batjin.

Daheim auf bcr 'Siele, roährenb er ben SHocf abroarf, ftürmte ein8

I bei SWäbdjen an ihm Vorüber in bie ßüdje.

3Bie — ?

Sie berief) ttmiib, ofjne fief) bie Qtii ju laffen, ilim ju antworten. Unb ber

Oberlehrer ging in8 3^mmer hinein. Dort fam ib,m ber Softer entgegen.

Sieber, alter gfreunb, icf> habe bid> boten toffen.

3a ja ja —

?

Deine grau ift feljr fetj tec±>t geroefen. (Sine Cf)nmeid)t — bon unfietmlidjer

9trt — augenb(icflid) ift \it borüber —
©ie erholt fich, bod) tuoty — toie — ? Siebet Dofior?

gür ben Wugenblicf — ad) nein, e8 ift beffer, roenn bu jefct b^ierbleibft!

(Später, fpäter lannft bu b^inetngebn. ©ie ift feljr erfcrjöpft. Unb bie fleine ©enny

ift bei ihr — fie ift ein bortrefflid)e8 SRäbchen, lieber greunb. ©eljr tüdjtig —
eine SBeile fab, e8 red)t fdjlimm au8! —

$ber fo foge mir bod) . .

.

(J8 ift if)r $erj. SRetne alte Jöcfürrfjtung. (£8 tviu* ntd)t länger mitmadjeu.

SWein lieber ftreunb, bu mufjt biet) barauf borbereiten, bog beine grau ftirbt. Wein
lieber, lieber greunb!

Der Oberlehrer ftanb mit offnem SWunbe ba unb ftarrte Por fidj hin —
3d) mufj e8 bir lagen, fo §art e8 aud) ift. Denn e8 !ann ftd) um ©tunbeu

f) an beln. 9318 morgen beilt fie e8 nidjt au8!

Der Doftor naf)m ben Oberlehrer beim 2lrm unb führte ihn ju einem Stuhl.

$d) mufj in bie Stobt, um aWebijin ju holen, irfj luill aud) Doftor #af)r8

mitbringen, ©leib bu jefot nur ftyen, bann fyolt id) bir bein tapfres Jödjtcrdjcu.

Sic ift eine fleine #elbin, ba8 ift fie! <tt fah fdflimm au8, lieber ftreunb —
borb>. SBir glaubten, ba& aQe8 borbei fei

—
Der Doftor ging unb fam nidjt roteber. Äber einen tfugenblicf fpäter fam

Wenni). Oberlehrer $auf fafj ba, bie £>änbe auf ben fiitlen, unb ftarrte jufammen*

gefunfeu bor ft$ hin. 93enno fe&te fidj auf bie Stuhllehne unb fdjmiegte ftd)

an ihn.

Batet 1

Da ftanb er auf.

ftinb! fagte er, jefot muß id) jur Butter tjtneinget)!!.

iÖcnnt) lieg ihn gehn.
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Die Stouteauj waren heruntergeladen. G$ war galbbuntet im ©d)lafjtmmer.

«m Seit ert)ob fich eine ©eftalt lautlo«. (E* war eine Diafoniffe. ©cb>rigenb

machte fie bem Oberlehrer ^lafc.

3m ©ett lag grau $aul mit gezognen «ugen. ©ie leuchtete förmlich, fo

bleich mar fic

Der Oberlehrer blieb eine Seife auf falbem Sege amift^en ber Dür unb bem
©ett fie^n. Dann pufferte er ber Diafoniffe $u: Schläft fie?

Die Diafoniffe fdtfittelte ben Äopf. Der Oberlehrer ging b> unb fetzte fid)

auf ben ©tut)l am $opfenbe.

Juliane! fagte er halblaut.

grau £auf öffnete bie Äugen meit unb fat) ib> an, ot)ne ben Äopf urnju«

menben. (Sine ©efunbc. Dt)ne eine Bewegung ober eine SWiene, ob>e «u*brucf.

Dann fct)lo& fie bie Qugen wieber.

Sie geht c* iefct? fragte er. ©ie fah einen Bugenblüf auf, fah tt)n aber

nicht an. ©ie machte fein Seiten ber Antwort
(Er fing an, mit ihr ju fprcchen, trdftenb, ermunternb. Sie aber blieb un=

berührt mit gefct)lo&nen «ugen. Da füllte er eine leiste öerüt)rung auf feiner

Schulter.

©ie ift fo matt! flüfterte bie Diafoniffe.

<5r jat) frogenb auf, unb fie nlrfte. Dann erb>b er ftd> (eife unb ging h<nau£.

Drinnen im Staunet begann er auf unb nieber &u wanbern. (Er jammerte ^alb<

laut 99enntj fafc am gcnfier unb ftarrte il)n ^tlfloS au. Ätt er bann ju ftt)(u^cn

anfing, toät)renb er auf unb ab ging, ftanb fie auf unb fam ju it)m §in. ©ie

fct)o6 lt)ren Ärm unter ben feinen unb toanberte mit it)m in bem langen 3intmer auf

unb nieber. Sange gingen fie fd)roetgenb fo. Der ©türm brausen tobte gegen bte

Sunb unb bie Senfter mit t)eu(enben ©töfien. ©8 mar SNittagSjeit, aber ber fonnenlofe

lag ber bunfelften Sat)***^* brang fat)l unb grau burcb, bie genfterfdjeipen.

SKnb, JHnb! fagte ber Oberlehrer. Unb er wiebert)olte biefe Sorte wieber

unb wieber. (Enblid) fing er an ju fprechen, gebämpft unb ruhig, aber glcichfam

au§ weiter gerne: Der Dob ift ju uns gefommen. mein filnb.

'Ad), Sater, fage baS nicf|t! Sir muffen bod) hoffen.

9?cin nein nein. Der gute Doftor $at e* mir gejagt, bnmit mir ntcb,t l)offeu

follen. Der $ob ift jefct in unferm £jaufe, mein SHnb. Unb wir bürfen un8 leine

Hoffnung uorgaufeln. ©onbern wiffen, bafj e8 fo ift. Diutter mufj jefot fterbcn,

liebe ttennty, it)r #er$ ift mübc geworben, weifet bu. 3um ©teiben mübe. (ES

fann nictjt met)r leben, fann nictjt länger für und fd)lagen. Der Job ift ju t|r

getontmen, um it)rem mfiben £erjcn 9iut)e ju fcrjenfen. Unb wir müffen unfern

bittem ©d)»ncrj jurüdljoltcn. #inb, Äinb, in (Ehrerbietung gegen ©otte& Stilen

muffen wir und jurürftjalten, bu unb id), bie wir SRutter »edieren follen. 3hr

$erj ift jefrt mübe. Unb wir tonnen und nicht barüber erbittern. 3hr fianje«

ficbeu ift ein einziger unablöffiger Siebefcbicnfi gewefen. SBon ihrer Sugenb an,

fiinb, bie id> gefehcn unb geliebt tyabt. oon ihrer JHnbfjeit an. Unb big 511

biefer ©tunbe. ©ie hat nur an unS gebact)t, an unfer Sohl unb Sehe, nie an

ftd) felbft. ©ie oerliefc Ihren S3ater, ben Äreifi ihrer ©dmieftem, \a ihr fc^öne«

$elm unb ihr glänjcnbe« £e6en, um getreulich meine armfeligen aScrljältniffc ju

teilen, ©ie hot "le gellagt, ©ie tjot ihr ßreuj mit unermübUcher @ebulb ge=

tragen unb b>t 92a<hfi(ht gehabt mit meinen Unjulängllchfeiten, wie fie i^re greube

in bem gefugt fyat, wa8 ich *hr iu 6^ten öermochte. ©egen und aQe ift fte ber

liebeooOe Cngel gewefen. SWein ©Ott, mein ©ott! Sir bürfen unfer ©emüt nirfit

baburth öerbittern laffen, bn| fte je^t jur ewigen Wu^e eingeht!

03renj6ot«n IV 1908 39
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©ennö ging wie im Draum. ©ein« Siebe Hang wie milbc 9Wufit au« bei

$>öf)e, fegnete unb beruhigte. Sie füllte, »Die bie Spannung be8 SdmierjeS unb

ber Slngft in tyxtn ÖefichtSmuSteln nachlieft unb fid) jur Stühe legte.

©o wanberten fie nod) immer im gimmer auf unb nieber, al« ber Hoftür

mit bcm jungem 9lrjt jurüdfam. Sie grüjjten fcljmeigcnb State* unb Doct)ter unb

begaben fid} ju bev Jhanfen hinein. 9?acb, einer SBeile feljrtcn fie jurüd.

Sieber #auf, id) tann nur wieberholen, wog id) bir bereits gefogt habe. Deine

grau tyat nic^t mehr Diele Stunben ju leben. 3h* #era tft gelähmt

Der Oberlehrer fefote fid) in ben Sefyiftuty. Sdjmeigenb reichte er bem Doftor

feine #anb unb nidte langfam.

3n einer Stunbe fommc id) ruieber, fogte ber Doftor unb ging. Der junge

Sfrjt grüfjte fdjmeigenb unb folgte if/m. 3" ber $ür minfte ber Doftor 93enntj

ju, bie mit ifjm auf bie Diele I)innu8 ging.

Me8 fo ftifl wie möglich,, fagte ber Doltor. 3$ benle, e8 wirb ba« befte

fein, td) laffe 3uliu« au« ber Schule abholen, bamit er bei un§ effen fann. Die«

hier wirb nid)t« für ib> fein.

SBennö nidte jum £nnf.

Unb bann mufjt bu tapfer fein, liebe ©ennt)! Da« wirb gut für beinen JÖater

fein, Sud)« tljn ju bewegen, bog er ein wenig igt. Unb ig bu felbft aud). §ier

ift nichts ju machen, al« bie fd)mere Scbjdung ftitt unb ruhig hinzunehmen!

SBennü, fanb ibren 93ater im firanfenjimmer. $ter fafj er ju §äupten be£

Lettes unb betrachtete bie Steibenbe ganj füll, wäbjenb bie Dränen ihm au« ben

Äugen tropften, grau $aut lag mit feftgefchloßnen klugen rcgung«(o« ba. Dn8
99ett be« Oberlehrer« War an baß genftcr gerüdt. Unb ©ennri trat auf bie anbvc

Seite ber Sranfen.

Da fchlug grau $auf ihre Hugen auf.

SÄutter! fagte Söenntj.

«ber fie fehlen nicht« ju hören.

$ter fifcen wir bei bir, 3uliane! fagte ber Oberlehrer. 916er grau $auf gab

lein 2eben«jeid)en bon fid). 9*"* eine ^Inßft taud)te in ihrem ftarrenben 9Mid auf.

»118 fäh« fie etroa« Dor fich — in weiter gerne.

Unb fo blieb fie liegen mit weitgeöffneten rtugen.

ßnblidj gelang e8 SBennü, ben 83ater hinau«juführcn. Sie festen fich im (Sfr

jimmer ju $ifd)e. Unb fie bewog ihn, ein wenig 511 effen.

«Ich K a<*>
i<>-

Wun bleiben wir allein! SBo fagteft bu, ba& Julius igt, »tob?

Seim Doftor, SJater!

3a, ba8 ift wohl auch ba8 befte. gür ba8 junge ©emüt.

Die Diatoniffe glitt herein unb bat ©ennu ju tommen. 3n ber ©ohnftube

fagte fie ju ihr: 3h" SWurter will etwa« fagen, ich 'nnn e8 nicht üerftebn.

grau #aul lag wie öorbin ~ mit ben ftarrenben, fernen ?lugcn.

SWutter, ich bin «*# ©ennö!

«ber grau #auf rührte fich nicht unb hielt ben ©lid ftarr in bie gerne ge

richtet ©ennn machte ber Diaroniffe ein 3eicr)en. Sie ging unb fam mit bem
Oberlehrer jurüd.

£ier, Juliane, meine ®e(iebte! £ier bin ich!

Sie ftanben beibe über ba8 SJett gebeugt, oofler (Erwartung, «ber fie lag

ba, alS fei fie weit weg, ohne Söefmnung; wie au8 einer GISluft um fie her ftarrten

bie «ugen in bem tobblaffen ©eficht. Die SRiuuten oerftriehen, unb bie linlbe

Stunbe unb bie gan^e. Die Diafoniffe ^ünbete eine Campe an, bie ba8 3immer
mäfeig erhellte.
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©a burdfjjurfte ed fie plöfrlid) olle, grau #auf bewegte bie Sippen unb
ftötmte fdpoad).

2Bo8 roiflft bu, Sultane V 3d) 64« (8, liebe grau!

©in langer ftöljncnbet ©eufjet; bie Wngft bed SBllded tourbe befilmmter, unb
bie »tonte preßte einen lelfcn ©d)tei aud: 3d) fann fie nidjt finbcn!

©er Oberlet)rer beugte fid) über fie: SBaS fannft bu nidjt finben, mein Sieb?

316er cd »erging eine lange 3eit, unb grau $aut ftarrte nur mit fernen Äugcit.

3meimal »ieberl)olte fie: 3d) fann fie ntc^t finben! 3d) fann fie nidjt finben!

©er Oberlehrer lag auf ben Knien am ©ett
23ctm bu und bod) nur fagen fönuteft, madbu fudjft!

Da murmelte grau $aut: Sefud fef>e id). Über bcm ftyoaqen Söaffer. ©ie

idjioieg lange.

©ieljft bu SefußV jagte ber Oberleder.

<£r fragt midj. Über bem idjroarAen SBaffer! flüfterte fic.

©onadj fragt bid) Sefud, geliebte Juliane?

(Ed mährte ütele Minuten. @nblid) fom ed tute ein ©djrei bcd entfcfeend:

SWeine Siebedmerfe!

Sie ftöfjnte laut unb fdjloß bie Slugcn. ©djlug fie mleber auf, meit auf: fvd)

fann fie «id)t ftnben!

3Wein Sieb, mir fifoen ja tjier, id) unb bie Keine SBenuu. Unb mir finb ja

beine Siebedmerfe. ©nge bad ^iefu*, meine Sultane. 5> fl6 mir bie 3eu0en beiner

unenblidjen Siebe finb aud ollen ben Sauren unb Sagen, beiner fdjönen Siebe $u

mir aud ber jungen 3eit, aud unfrer jungen $eit, Juliane — bie bu $u allen

3eiten gut gegen mid) gemefen bift, unenblid) gut!

Gr nahm iljte $anb, bie auf ber S3cttbcrfe lag. Äber fie löfie fie langfam,

beftimmt aud feinem ©riff. Unb burdj bie ©dluft ^inburrfj, roic aud ber gerne

unb cinfam unb aitgftüoü ertönte ed mieber: 3d) fann fic nidjt finben!

Sfcfud wirb Tie für bid) finben, (beliebte. SBei beinern SJater unb beiner

titter roirft bu fie finben, alle bie ununterbrochen SBerfc beiner Siebe. Unb
bei beinen Meinen ©djroeftem unb bei mir unfer ganjed Seben lang, beine große

aufopfembe Siebe!

grau $aut lag unbeweglich ba. ©er ©oftor fam lautlod. <£r befühlte ihren

^uld, laufd)te auf ihren £erjjd}lag unb flüfterte ber ©iafoniffe etrood ju.

(Jd get)t $u Chtbe, fagte ei enblid) gebämpft ju $auf.

3d) fann fic nldjt finben! fdjrte jefct gtau £>auf mit lautet, gellenber Stimme.

©et Oberlehrer fttr>r in bie $öt)c unb fat) fid) oermint um. Söcniin ging

l'djned auf i(m ju.

©HU, SBatcr, ad), ftitt!

Äinb, fdjirfe jum Pfarrei — 511 tyiftnr STallnnb. «uf il)ii roartet fic. <&x

muß lommen — bad Äbenbrna^l, föinb, er muß ed mitbringen —
$)ennt) ging Ijinnud unb fdjirftc etnd ber 2Wftbd)en mit bem SBagen bed ©oftord

jii ^nftor ffallanb. ©ann lehrte fie jurürf.

(Sin ftnrfer, nriberlidjer ©erud) machte fid) im 3immer bemerfbar. ©er ©oftor

hantierte mit einet SHebijin oot bem ©efid)t bet Ätanfen. ©et Obctleljtcr faß

jufammengefunfen ju Raupten bcS Setted.

Unb bie SWinuten üergingen in ©otenftille. Ü)iit langen 3tt)ifd)enräumeii flüfterte

grau ^auf, roatjrcnb fie unberoeglid) unb unöetipanbt in ba8 3immer fjineinftarrte

:

3d) fann fie nirfjt finben! Unb einmal murmelte fie: ©aS fdjwatje SBaffer!

9?acb ©erlauf einer falben ©tunbe fnm ^Jaftor Jfallanb. ©rinnen im 3lmniet

t^tte et lalar unb fragen angelegt. Qx begrüßte ben Oberlehrer unb öennri

Digitized by Google



(Oberlehrer fjauf

flüfternb. Die Dioloniffe war ihm mit bcm Seid) 6e()üjltd), ben er in einem <£tui

mitgebracht blatte, ©ie goß ©ein in ben filbemen ©edjer unb Ijtelt if)n bem

Pfarrer, ber an ba8 SDett trat. (Er fragte, ob bie Jfranfe bei ©emußtfein fei.

Unb ber Doltor antwortete mit einem öernehmlidjen 3a. grau $aut lag wie

oorfnn. Unb ber Pfarrer jog fein Heine« fd)marje8 ©ud) t)eraufi unb la8 langfam

unb gebfimpft, aber beuttief) baraud öor.

Die Diafoniffe reichte itjm bie filberne ©djale mit ber Oblate. (St ooQ&og

bie gormel unb führte bie Oblate an tfjren 9Hunb.

Da f)ob He bie eine $anb in bie £öfje unb brängte bie $anb beS «Pfarrer*

weg: 3d) famt fie nid)t fmben! flüfterte fte. SBeine Siebedwerte!

Der Pfarrer begann mit il)r $u fpredjen. Aber fte lag ba, al8 f)ure fte nidjtä,

ftarrte oor ftd) tjiu unb wieberfjolte einmal über ba8 anbre: 3d) !ann fte nidjt ftnben!

Da ftanb ber Oberlehrer auf unb fagte laut: 3uliu8! 3ultu8 muß fommen!

Unb Söennu lief &>au&. $n ber Jcudje war niemanb. 3n ben 3immern

oben niemanb. Sie oerfuctjte ba8 Delepljon, befam aber nod) immer leine ©er*

binbung. Da riß fte einen $ut unb einen SKantel bom Siegel unb ging hinaus.

Der SBagen be8 DoftorS war weg. ©ie fatj ftd) banad) um unb lief bann felbft

ben ©artenweg fnna&- Draußen auf ber Sanbftraße faßte fte ber ©lurm, fobaß

fte nahe boran war, umzufallen. (E8 war ftorfftnfter. Aber fic fühlte eine wunber-

bare ©tärfe in ber frtfdjen ©turmluft unb arbeitete fid) Oormärt*.

3Ran hörte bie ©ee gegen bie ©teine beft Ufer8 braufen wie ein gewaltiger

Öießbad) in ber ginfterniS. Die Dunfelhett oor ihr erfdjien ihr wie ein ©djlunb,

au8 bem ber ©türm ihr entgegenheulte. Aber wenn fie ^weilen ben SRütfen bem

Unwetter juwenben mußte, um ju ruhen unb Atem &u fdjöpfen, fo war baö bo<h

noch fdjlimmer. Dann würbe auf einmal alles ftiQ um fte her unb in ihr. Da8
©terbe$tmmer baf)eint ftanb mieber oor ihr mit ben Äugen ber 2Rutter — ben

ftarrenben geuerflammen ber Angft über ben fdjwarjcn SBaffern. . . . Unb fte fämpfte

fid) OorwärtS, üorwfirtS. Der ©turnt faufle alle ©innc junid)te. (£8 war nidjtfi

a(8 ber ftampf mit ihrem Keinen Körper, mit ben ©einen, bie OorwärtS mußten,

einS Oor bem anbern mit Aufbietung aller Gräfte bei jebem ©djritt Unb bann

^uliuS — als h0DC Me SWutter nad) Julius gerufen in ihrer ©erjwciflung — er

mußte fommen, ihre einzige große Siebe — 3ufiu$, ihT* 3firtlidjteit unb ©orge,

aQe ihre QJüte, au* ihr ©erjeifjen — 3uliu8. . . .

Sröulein ©enntj!

©ie fdjrie auf oor Gntfefceit.

©inb ©ie in biefem SBetter braußeuV

(£8 war ©üenb ©ugge. Gr ftanb bldjt oor ihr. ben fragen über bie Ohren

gebogen, unb ftemmte ftd) Ijintenübergebeugt gegen ben ©türm.

3d) wollte gerabe ju 3hnen hmau$ U>,D höre«, wie e8 au8ftef)t —
Weine 3Hutter ftirbt! fagte Tie. 3frf) Witt ju Dottor ßongeS unb $uliu8 ^oleit.

©ie wollte weiterftürmen. Gr aber hielt fie jurüd.

$fef)ieu ©ie um. $d) will 3uliu8 holen. 3ft er bei 2ange8?

Der Doftor meinte, e8 fei ba8 befte für ihn, wenn er — wenn er e8 nid>t

ffitje. Aber jept eilt e8 — od), e8 eilt fet)r

!

®ef)en ©ie nad) £>aufe, id) werbe mit bcm jungen tommen!

Dante! Denn fte haben mid) jit $oufe wohl nötig —
Soenb ©ugge war )d)on auf bem Siege in bie ©tabt.

©ennt) fam fdjnefler jurütf al8 OorwärtS. Auf ber Diele 50g fte ben SWantel

au8. ©ie (aufd)te eine ©eile, e8 War fo ftifl im ^aufe. S5or bem ©piegel orbnete

fte ihr gekaufte* ^aar unb fuhr über ihr öerwefjtcS ©eftdjt. Da fiel ifjr ein, wo
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boc^ nur bie iWcibrfjen geblieben fein tonnten? «ber e8 mar, al8 liege ba8 in

weiter gerne. Die SBelt ftanb ftiU.

Irinnen im Sranfenjimmer war alle« rate borljin.

Der Dottor hatte bie #anb auf grau $auf§ «jiulS gelegt Der Oberlehrer

fafe auf feinem ©tubl, jufammengefunten. Die Diafonifie fianb hinter bem Dottor,

ihren füllen, obwartenben ©lief auf feinem ©efid)t. Slber bort bor bem weg*

gerüeften Söett lag SJkftor Statlanb auf ben ffnten, gebeugt im ©ebet.

Der Oberlehrer far) fragenb, ungebulbig auf. Sennty ging &u tlpn ^in unb

ftfifterte tt)m ju: 5ftun lommt 3UW"8 flleid), Sater!

tonn nicf>t finben! ftörjnte grau #auf. 36" Äugen Ratten einen gläfernen

©lan$ betommen, unb ifjr unregelmäßiger «tem fdmrrtc.

SMan wartete.

Sennb ftellte ftc^ bunter ihren Sater, ein wenig bom Sert entfernt. Der
Dottor liefe ben Sßulfi to8 unb jog fi<h i«rücf. (Sbenfo bie Diafoniffe. grau
$aul8 ©efici)t würbe bon ber fiampe, bie ifjr ju Raupten ftanb, beleuchtet; fie

ftarrte gerabeau8.

(£8 berging eine unenblich lange $eit. Da« Sätteln be§ ©türme« an ber

2öanb be8 #oufc8 ert)ötjte bie ©title hierbrinnen.

(fnbltd) t)örte man einen SBagen brausen bor bem genfter. Der Dottor fah

SJennö fragenb an. (Sie nufte unb flüfterte bem Oberlehrer ju: 9lun fommt

3uliu8 gewife gleich, Sater!

©ott fei gebanlt! (Er ftanb auf, blieb aber ftebn unb fah Sennb ^UfloS an:

£ole ihn, ben armen jungen! S3orft(^tig — fiinbl Der arme 3unge!

Sennb, ging hinauf Stuf ber Diele ftanben <Sbenb Sugge unb 3uüu8.

3<h ha&e einen SBagen 6efommcn . . .

Dante!

3utiu8 fchludjjte unb weinte.

SHutter ift fo fvnnf, 3ultu8. ©ehr tranf. Unb fie will bid) fo gern feb,en.

(Er t)atte abgelegt unb war bereit.

316er bu barfft nicht jo weinen, wir müffen ftiGC fein, 3Wuttcr8 wegen, weifet

bu. Du mufet tapfer unb gut fein, 3uliu8, unb nicht weinen! 3« — SRutter

wirb fid) freuen, wenn fie bich ficht!

918 Sennb, unb Suliiiö bon ber Diele her eintraten, gingen ber Pfarrer unb

ber Doftor burtt) bie anbre £ür in bie SBibliott>ef hinein.

£ier ift 3uliu8, liebe 3ullane! jagte ber Oberlehrer. (Er will fi<h nach feiner

Butter umfehen! 3uliu8 ift ba!

grau #auf fchlofe bie &ugen (angfam unb öffnete fie nicht wieber. Seunt)

führte 3uliu8 ju ihr heran. (Er ftfjluch&te unb lämpfte mit bem ©einen unb ftarrte

bie aKutter entfefct an.

3uliu8 ift hier, SHutter! fagte Semtü.

Da fchlug grau £>aut bie Singen wieber auf unb rief mit gebtodjnev ©timme:
Dic-ine Siebe8 — ich ^ann weine fiiebeäroerte nicht finben!

3uliu8 flieg einen Schrei au8, unb Senno führte ihn fcf)neü t}inau8.

Drinnen in bem grofeen 3tmmer war e3 bunlel. Set bem ©ajeiit, ber burch

bie geöffnete iür bon ber Diele herein fcf)ten, auf ber eine Keine Sampe angegünbet

war, legte ^Saftor ffaUanb ben Xalar ab. Söenb Sugge war ihm babei behilflich

Der Dottor tarn bon ber Diele herein, (Er war in töeifelleibung.

3ullu8 fc^rie laut.

ßomm, mein 3unge, bu lannft mit mir nach ^aufe fahren! 3<h nehme ihn

mit, liebe Sennb, unb gegen abenb fehe ich wieber oor.
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fiiebeS gräuletn $auf, Jagte Manb, bet Doftor fogt mir, bafj b>r nichts

ju madjen ift. Da mollte id) ©ie fragen, ob ©ie münfdjen, bnfj id) f)ier Bei 3(men

bleiben foU —
?ld) nein, #err Jßaftor, unterbrach lfm ber Doftor, eS ift am beften, roenn

©te mit mir fommen! Die SBorte mürben in feb,r beftimmtcm Jone gefagt.

SBennlj ftanb in bem fd)mad)en ßld)tfd)cin unb fab öon bem einen ju bem
anbem hinüber, oljne ©eroußtfein. Der Doftor ftreidjelte iljr bie SBange. Du bift

ein tapfres fleineS SKflbdjen! ®elj bu wieber ju Sater hinein!

»enntj glitt in bie SinfterniS jurüd.

Unb ©te, £err tfanbibat . .

.

3d) bleibe fier, £>err Doftor! DaS Hang ebenfo beftimmt. #ier ge^t alle?

brflber unb brunter. Die SDifibd^en fmb weg — unb man !ann ftd) bod) am ©nbe

ein mentg nüfolid) madjen.

Der Doftor, Julius unb ber Pfarrer öerförnanben. ©öenb ©ugge ging in

bnS ßimmer unb fteUte fid) au bie ©eranbatür unb ftarrte in baS rafenbe Un«

metter l^inauS.

ÜRadj einer ©eile breite er fid) um unb manbte fidj mieber bem bunfeln

Limmer $u. (£r ftrieb, ein ©treid)b>l$ an unb entbedte nun eine fiampe auf bem

3if$e am ^enfter. (£8 mar eine fmlje, fernere fiampe auS meinem ^orjetlaii.

Öhr jünbete ftc an. Dann fdjlofe er bie %üx ju ber falten Diele unb unterfudjte

ben Ofen. DaS Seuer glimmte nod), unb er fdjüttcte Sorten auf. SKUten im

Limmer lag ein umgefaflner Stu^l; er rid)tete ib,n auf unb [teilte iljn an ben

£lfd§. 9luf bem Sifdje leg ein umgeftofjneS SBlumenglaS, au* bem baS SSkiffer

fjerauStropfte.

©äljrcnb er nodj bemüfjt mar, biefem llnglücf abhelfen, tat ftd) bie $üv
junt ftranfenjimmer leife auf, unb bie Diafoniffe trat herein.

3ft 6,1er lein äNäbdjen?

Sie finb total toerfdjmunben. §<S) Ijabe baS £au$ nad) iljnen abgefudjt!

Die fiampe ba brinnen geljt au8. (£8 ift fein Petroleum meljr barauf . . .

©te lönnen ja biefe nehmen!

«ber —
3d) bin b>r befannt! jagte er furj unb ging oor tf)r tytx.

Die große fiampe erhellte ba brinnen plöfclidj aüe8 grell. 9118 ©Penb 33ugge

ein paar ©abritte gegangen mar, blieb er ftelm.

grau $auf richtete fidj im ©ett auf. (Sie faß aufredjt, fteif unb groß unb

ftarrte in8 fiidjt hinein. 3^r ganjeS ©efid)t mar ntcfjtS als bie meltgeöffneteu

Singen, unb auS Iberer ©ruft rang fid) ein ©djrei, entfe^Ha) mit übcrnatürlicfjer

Sfraft Poller «ngft unb S3ermirrung.

Der Oberlehrer fub> in bie #öf)e, JbennJj ebenfalls. Die Dialoniffe nafjm

bie große fiampe unb ftcüte fie an bie (ührbe. Dann trug fie fdnteu* bie anbre

auf bie Diele unb lam jurfid. grau $>auf fdjrte mieber, t/ob bie ftrmc fwlb Don

ber Jbettbede in bie #öf|e — unb fahrte nod) einmal. ©ie üerfud)tc, fid) abermals

ju ergeben, aber bie Diafoniffe mar neben ib,r unb bcmüb> ft(^, fie auf ba8 ßiffen

juräd ju betten.

Der Oberlehrer mar jurädgemid^eu, er ftanb entfefyt ba unb ftarrte öor fttt)

b,in. ©eiino fiel auf bie finie unb barg ba8 ©efid^t in ben ^änben. grau £jauf$

©d§rele tuieber^olten Tttib,. immer fjeftiger, milber. Die Diafoniffe ffimpfte mit ib^r.

<3ie \afy fidj nati§ ^ilfe um, unb ©öenb 93ugge trat ^erju. Gnblid^ gelaug cS

iljnen, bie Äranfe mieber auf ba« filffen ju legen, roo fie jufammenfanf unb flüflerte:

^i(b fann fie nia)t fiuben!
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Dann nmrbe efi ftiü.

Xer Oberlehrer trodnete feine Stirn unb fefcte ftdj roieber auf ben Stufji.

(£r ftridj mit bcr $anb über Srau §auf3 Stopf nnb flüfterte ihr etmaS $u.

löennn aber blieb auf bem gufjboben liegen, ©ie gitterte unb bebte fonöul«

fioifö, a6er oljnc Saut. ©oenb $ugge naljm nun ble Sampe unb fefcte fte auf

ben Soilettentifd), ein wenig Dom S3ett entfernt (£r fudjte fidj eine 3e^ung unb

machte einen ©d)irm barauS, ben er über bie ßuppcl legte. $5ie SMafoniffe banfte

iljm mit einem fdjroadjen Säbeln. 3lber bann jeigte fie auf Söennt). ©Penb SBugge

geigte fragenb auf bie $ür, unb bie Eiafoniffe nicfte.

(Er ging bin unb legte bie $anb auf $enno8 gdwlter. Sie ftr)ien e8 nidjt

$u bemerfen. 5)a beugte er fid) Ijcrab, Ijob fie in feinen Slrmen empor unb trug

fie tote ein ftinb au8 bem Limmer, burd) bie ©ibltotljel in bie bunlle SBoljnftube.

(£r taftete fid) an einen 2ef)nflu§l «nb liefe fie au8 feinen Hrmen ba ^ineingleiten.

©ie jitterte am ganjen Seibe. ®r lief tynaud, fjolte bie Sampe Pon ber 3)iele unb

trug fie auf ben £ifdj por ifjr.

©ie faß in bem ©tufjl, wie Pernidjtet, unb ftarrte lfm an, abroefenb, öermirrt.

kommen ©ie, fagte er, legen ©ie fid) auf* ©ofa- ©ic muffen ruljen! kommen
©ie, idj merbe 3lmen Reifen!

@r fagte fie unter ben Slrm unb t)alf ihr auf^ufte^n. ©ie gingen ein paar

©djritte bis an ba8 ©ofa in ber ©de. 'La merfte er, bajj fie furj bapor mar
ju fallen. Unb er nahm iljvc Heine (Seftalt auf ben einen Sinn unb trug fie

burd) ba8 3mimcr. ©ie legte bie 9lrme um feinen £als. ©c fniete por bem

©ofa nieber unb bettete fie l)in. über fie ualnn bie $lrme nirfjt pon feinem $alfe,

unb er blieb Por \t)X liegen, ©ie jammerte laut, unb er Ii ob feine eine £anb in

bie #öl)e unb legte tyren fiopf gegen feine ©djulter. $>ann ftridj er i^r über

PaS £aar.

©0, nun muffen ©ie ru^en! Stufen! ©ie finb jefct ju mübe, roiffen ©ie.

©0 — fo —
?ld)! fiöfwte fie unb prefjte fidj an ifm in heftiger Erregung. Unb bann

bradjen ftd) bie Jrfinen $afm.

(ES rofiljtte lange, ©ie meinte Ijerjjerbredjenb, unb er ftrid) iljr über ba«

$aar unb fagte nid)t£. (Enbltd) würbe fic ruhiger, ©ie jammerte nur nod>

leife, roä&renb bie Jränen rannen. Qx jog fein Xafdjentud) au« ber Jajdje, be*

tradjtete e8 einen Slugenblirf frttffcf» unb fing bann an, it)re SBangen unb «ugen

ju trorfnen.

©ie far) mit einem Anflug Pon einem Sädjcln $u iljm auf.

Segen ©ie ftd) jefct §in unb ru&en ©ie ein wenig. ©0 — ja! (£r f)alf

iljr, fidj auf bem ©ofa aui^uftreden , fal) fid) um, entbedte eine ©djlummerbede

über einem ©djaufelftuljl. 2>ie Iwlte er unb breitete fic über fie. 1>nnn fdjob er

audj nod) ein paar 9iüdentiffen unter Üjren Äopf.

©ie Pcrfanl in einen ©djlummer. ®r bc»ad)te fie eine SBeile unb ging bann

auf ben flehen auf bie Diele unb in bie $üdjc.

<.§ortfIlling folgt 1
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Xeicfjsfpiegel Verlin, 2. SRooember 1908

(Der Arttfel be8 Daity Telegraph, unb wag bamit aufammenfjängt)

©enfationelle 3 lDM^ cn I"ü e fi"b für einen Vrud)teil unfrer $ageSpreffe etwas

fcf;v (ErwünfdjteS; für ben ernfthaften ^ioliiifer l)aben fie immer einen unerfreu*

liefen Veigefd)macf, ber fid) 511 ben unangenei)mften (Empfinbungen fteigert, wenn
wichtige oaterlänbiidje Sntereffen babei beteiligt ftnb. De8f)alb haben bie S3er=

öffentlidjungen beS ttonboncr Datltj Telegraph über Äu&erungen be8 Sraifcrö im

©efpräcb, mit einem (Snglänber, hinter bem man eine politifd) bebeutenbe ^ßerfön»

lidtfeit üermuten muftte, unb (obann bie im amtlichen Auftrage erfoigte (Erklärung

in ber SKorbbeutfdjen Allgemeinen 3eitung eine tiefgebenbe (Erregung hervorgerufen.

3m Saufe ber (Erörterungen barüber wedelten berfdnebne (Einbrürfe. Der erftc

liefj ftdj wot)l allgemein gan$ furj in ba8 Urteil jufammenfnffen: „Da8 ift eine

SWnftififation." Aber biefe SWeinung lonnte nic^t lange aufrechterhalten werben,

benn ba8 SSSolffc^e Jelegraphenbureau, betanntltcf) fonft febr oorfichttg in ber Ver=

breitung Pon 92euigfeiten biefer Art, braute noch an bemfelben 'Jage einen \!tu3J,ug

äug bem Artifel be8 Dailö Jelegrapt), unb bie 92orbbeutjd)e Allgemeine Leitung bruefte

it)n ab. Damit war jeber ßweifel an ber (Edjthelt befeittgt, unb e8 fragte fid)

nur nod), wie btefe SBeröffentticrjung ju ertlären war. (Eine ganje Bleilje oon

gragen brängte fid) auf. Söann blatte ba8 ©efpräd) mit bem Staifer ftattgefunben?

SBer war ber Wann, ju bem ber Steifer fo gefprodjen t)attc? 28ar bie Ver=

öffentlict)ung in biefer Art unb $11 biefem 3citpunft beabfid)tigt? SBar fic^ ber

(Englänber, ber bie Vermittlung übernahm, ber SBirfungen bemufjt? ©efdjah bie

Veröffentlichung, bie bielleicht bom STaifer in anbrer Art unb unter anbern Um=
ftänben gebaut war, in ber Abfid)t, unfrer Sßolttlf Verlegenheiten ju bereiten?

SBar ber 9teid)8faniter unterrichtet, ober ge(cr)ar) ba8 atleS über feinen $opf weg?
Alle biefe grogen würben berfdjieben beantwortet, wobei aflerbingS, mit nur

wenigen Ausnahmen, bie berfdjiebenften Sßarteirid)tungen in feltner Übereinftimmung

ber Meinung waren, bog bie gnn$e Angelegenheit auf3 tieffte ju betlagen fei. (Eine

amtliche (Erflärung über ben Hergang erfolgte, unb fte fiel fo au8, bafj jwar er«

freulicherweife ber Slaifer perjönlich in einer wichtigen Vejieijuug gebeeft würbe,

nach etner nnbem Dichtung hin jebodj ber (Einbrucf peinlicher Vorfommniffe unb

ber Vlofjfteflung unfrer Vetjörben bor ber SBelt berfd)ärft erfd)tep.

9<ad) ber elften Darftetlung be8 Dailö Jelegrapt) füllte ber Wann, an ben

bie Söovte beS SftiiferS über feine Verehrungen ju (Englanb unb feine ©eftnnungen

für baS englifche Voll gerichtet waren, eine ^erfönlicfjteit fein, bie ftch oor längerer

3ett au8 bem ©taatSbienft — bem ganzen 8»«fammenhange nach mufjte man an*

nehmen: au8 bem biplomatifdjen Dienft —- jurüefgejogen (jatte unb nun ihre

^nbiSfretion bamit begrünbete, ban biefe Veröffentlichung in (Englanb aufflärenb

unb nüfcltch wirfen werbe. 3" Deutfdjlanb war man höflich genug, einem ehemaligen

englifd)en Diplomaten fo oiel Augenmaß ju^utrauen, baß man biefe Vegrünbung ber

anfd)einenben j^nbislretion nicht ernft nahm unb ju ber näherliegeubcn Annahme
überging, bafc burdj bie Veröffentlichung ber beutfd}en ^olitif ein böfer Streich

gefpieit werben fodte. 3e^t ftnb wir burd) bie amtliche (Erlifirung ber tRorbbeutfdjen

Allgemeinen 3e 'tun9 belehrt worben, bafe bie erwähnten Angaben be8 englifchen

Vlatten nur bie ©infleibung geben tollten für bie 3uiammenfaffung oon Äu&crungen,

bie ber Äaifer im ©efpräche mit oerfchtebnen (Englftnbern 511 beifducbncr 3c« 1 0ctlln

hatte, unb bafj bie ©enehmigung be? $aifer« jur Veröffentlichung be# fo jufamtnen=
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geteilten 3eitung8nrtifel8 jubor eingeholt worben War. Die «nftanbSpfltcht gebietet

hiernach, anjuerfennen
, baß auf engtifc^er Seite weber eine 3nbt8fretton noef) eine

böfe Wbftdjt botlag. SBenn bie Angabe, bog ljicr eine etnjelne, in ber fdwn er*

wähnten SBei|"e gefennjeiebnete ^erfönlichteit ihre (Erinnerungen an ein beftimmtefi

©efpräd) mit bent Saifer au8 eignem (Jntfdjluß an bie £)ffcntUd)fett gebracht b>be, nic^t

genau ber 2Baf>t§ett entfprad), fo ift btefer Weine journaliftifc^e fiunftgriff, ber jur

intereffanten ©infüt)rung unb ®eflaltung ber 3Jcitteüungen gebraust mürbe, biel $u

unwefentltch, al8 baß barau* ein (Einwanb gegen ben 3nl)alt be8 SlrtifelS bom
englifdjen ©tanbpunfl au8 abgeleitet »erben fönnte.

3ft nun gegen bie Äußerungen be8 ÄaiferS, bie in bem «rtifel beS Dailu

lelegraplj mitgeteilt werben, iubaltlid) etma8 etnjuwenben? Schwerlich infofern,

al8 bem Mail er felbftoerftänblid) baß SRedjt juftehn muß, im (Sefprßd) mit ^ßerfonen,

bie er jum empfang foldjer Hu8einonberfe&ungen für geeignet b,ält, auf $at=

Indien unb $onblungen b.injmpelfen , bie er bei bem anbern Teil mit SRedjt

al8 betannt borau8fefcen muß, unb bie er eben nur in bie richtige ^Beleuchtung

rüden miU. @ewiffe Dinge waren in <£nglanb unb aud) bei un8 in nät)er

intereffierten unb mit gutem ®ebäd)tni8 behafteten Streifen in ber Dat längft

belannt. Daß granfreid) unb SRußlanb wät)renb be8 93urenfriege8 bie Gelegenheit

beiluden wollten, eine Koalition gegen ©nglanb juftanbe ju bringen, bafj Dcutfdjlanb

in biefe SBerbinbung b^ineingejogen werben foffte, baß ber ^Jlon burd) bie englanb*

freunblidje Haltung be8 ßaiferS bereitelt mürbe — ba8 alles gehört längft nttfjt

met)r ju ben bon ber Diplomatie gehüteten ©ebetmniffen, unb gerabe in ©nglanb

mußte man am befteu barüber SBefcr)eib. 3Rau bat nur bü^er bon biefer Kenntnis

wenig ®ebraud) gemalt, bor ädern nidjt Gebrauch, machen wollen. 3e^t lam

atö etwas für und in Deutfdjlanb neue8 bie ©etjauptung hin,}", baß ber Mntiev

einen Ärieggplan für ben gelbjug ber (Snglfinber in ©übafrifa ausgearbeitet unb

naef) SBtnbfor gefanbt habe. Daß er wirtlid) benufct warben fei, wirb nirgenbd

behauptet, bon Sorb 9tobert8 fogar benimmt abgeleugnet. @8 fann freilich, au8 bem

Ärtifel be8 £aihj Jelegrapb bie Änbeutung h«au8gelefen werben, baß ber Mdlfer

in ben firieg8operartonen ber (Snglänber bie Ausführung feiner eignen 3bee ju

erfennen glaubte. Aber bamit foQ offenbar nur barauf (jingemiefen werben, wie

emft e8 ber $aifer mit ber SBetättgung feiner freunblidjen ©eftnnung für (Euglanb

gemeint hat. Unb auch ba8 wußten wir eigentlich längft, wenn aud) bem 83ilbe

hiermit ein neuer 8«8 hinzugefügt worben ift.

9cun fönnte man bie Heid) t jagen
r
bann fei ja aQe8 in Drbnung. Aber ba8

Oberhaupt eine8 großen <5taat8mefen8 ift fein £>lftortfer, ber jeber^eit aüe8 fagen

fann, wenn e8 nur gefchichtlidje Datfadfe ift. Der SÄonarch tft bielmehr burd) feine

hohe Verantwortung gebunben, nur ba8 ju fagen, wa8 burd) bie ju erwartenbe

SBtrfung gerechtfertigt erfdjeint. ©id) menfdjlid) unbefangen geben fann er beBbnlb

nur innerhalb einer Umgebung, bie al8 bertrauenSwürbig erprobt ift ober wenlgftcn8

ihrerfeitS ber beftimmten Verpflichtung unterliegt, Äußerungen be8 äWonard)en feine

golge ju geben, bie nidjt bon biefem felbft gemottt ift. »uSlönbifche ^rtbatleutc

finb be8t)atb nur in ben feltenften gölten geeignete (Smpfänger bon ffunbgebungeu

be8 ^errfdjer*, unb werben fte bennod) baju au8erwählt, fo muß man annehmen,

baß bie SBirfungen für ben gaU ihrer beabfidjtigten ober unbeabfichtigten 3nbi8fretton

forgfältig überbaut finb. Die SBirfungen finb aber nidjt bon ber SBahrheit ober

Unwahrheit ber $atfad>en abhängig, fonbem bon anbern SRomenten. (itne an fid)

richtige Ja tfadje, bie bei gelegentlicher geftftellung in einer 3^tung a(8 banfen8werte

Äufflflrung hingenommen wirb, geftaltet fich ju etwas ganj anberm, wenn ein #errfd)er

fte nidjt nur öffentlich, fonbem bireft an bie Hbrcffe rine8 fremben 93olfe8 funbgibt.

»rtnj&oten IV im 40
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Denn aisbann fpiefen eine 2Rcnge Umftänbe eine Wolle, bie fonft unbeachtet bleiben

mürben. Unb eine politifche geflftettung, bie bleute nod) ganz h°rmli>8 wirft, tonn

fd)on morgen burd) Auftauchen neuer SRöglit^feiten in ber SBeltpoIitif eine fanm

noc^ berechenbare Xragroeite geroinnen.

Dafj bie Veröffentlichungen beS Xailu Telegraph t)öd)fi unerfreulich roirten

mufjten, roar PorauSzufet)en. 3unädjft in Deutfdjlanb. @S ift nicht nötig, t)lei

ausführlich auf bie ©rünbe jurücfjugetjn , bie $ur Qeit beS ^urcnfriegeS in ben

Gemütern ber 2)Jetjtt)cit unferS Volles eine heftige geinbfdjaft gegen (Englanb

erzeugt hatte. Damals rourbe bie fo entfehieben englanbfreunbliche Haltung beS

Sc aiferS Pon fet) r toeiten, burdjauS loyalen Jrreijeu mit bttterm ©d)merz empfunben.

^n^roifchen hat fich bteleS ereignet, was bie Vurenfd)wärmcrei Pon bamalS fehr

ftarf abgefühlt unb femer bat) in gewirft bat, (in glaub unb bem cngtijdjcu Volfe

beffer gerecht ju werben, llnfer beutfete» Volf hat in feiner überwältigenben

SRehrheit roieber gelernt, bie ©ejiehungen ju ©nglanb fo zu betrachten, roie eS

unfern roirtlichen ^ntereffen unb ber Vernunft unb @ered)tigfett entfpricht. (£i

befteht leine geinbfeltgfeit mehr gegen baS englifche Volf in feiner ©cjamtfjeit,

nur ein berechtigter Arger über baS $äuflein bon $efcern, bie burd) bie treffe

bie Unroiffenheit ber 2Haffen über fontinentalc JBertjältniffe auSnufcen, um ben

©roll gegen Deutfchlanb nicht einfchlafen ju (äffen. (£8 beftetjt ebenfo ein ftarfeS

Vebauern, baft aud) bie englifche ^ßolitif noch bielfad) Don einem blinben SWifjs

trauen gegen Deutfchlanb erfüllt ift unb fid) r)fiuftg in einer Dichtung bewegt, bie

wir als ein aud) ben wahren 3fntereffen ber englifdjen Nation nicht entfprechenbeS

Übelmollen gegen uns empftnben. DaS wirft natürlich tjemmenb auf bie Arbeit

Pon befonnenen Männern beiber Nationen, bie im (Sinne eines gegenfeitigen

grünblichern ÄennenlernenS ber beiben Völfer wirfen — ein SBeg, ber jur SPliU

berung oon Spannungen ber einzig gangbare ift, unb ber unS immerhin fchon ein

Stüd borwärtB geführt hat, ber aber ©ebulb unb (angfameS AuSreifenlaffen borauS*

fefct unb oor ädern lehren mu§, ba{j wir nicht mit einer ^arforcepolittf ber Über«

rebung $um fommen, befouberS wenn bie roeltpolitifdje ßage lotete SBlrfungeu

nicht unterftüfct. SBir freuen unS heute, bafe unS unfer Äaifcr anf biefem 2Bege

nid)t nur heute borangeht, fonbern fid) fchon $u einer &eit, als baS beutfdje Volf

in einem Irrtum befangen war, als ber SBeiterblicfenbe erwiefen hat- SM* fönnen

unS bat über beute bereits mit ber 9tur)e auSeinanberjefyen, mit ber man übet«

wunbne gefdjid)tliche (Eplfoben ju betjanbeln pflegt. «Iber bod) mit einer Irin-

fdjränfung. SBenn ber Äatfer felbft biefe Vergangenheit gerabe bor einem eng*

lifdjen ^ublilum heraufbefd)möri, fo wirb baS in bieten treuen beut jrfien Greifen als eine

tiefe Äränfung empfunben. Unb baS erflärt fid) nidjt nur auS ber Verlegung beS

natürlichen nationalen <5elbftgefüt)lS, fonbern auch auS ©rünben, bie auf bie

(Erinnerungen auS jener Qtit zurüefgefm. Denn eS ift zwar iefct bie Überzeugung

fo ziemlich burchgebrungen, bafj ber ftaifer bamalS in ber Sache recht hatte, aber

Parum barf boch etwaS anbreS nicht berfchwiegen werben, nämtid) bafj bie ©uren*

fd)Wärmer ehrliche unb ef)renbou*e ©rünbe für ihre politifche Auffaffung hatten

unb fid) beScjalb ihres 3rrtum8 aud) beute nid)t zu fct)ätnen brauchen, ferner bafj

bon amtlicher Seite bamalS biele borhanbne ^janbtjaben, bie öffentliche Meinung
ju beruhigen unb beffer }u leiten, nicht benufot rourben, unb enbltd), bafj )u jener

3eit bieien, bie unter SMebertämpfung ihrer perfönlichen SÄeinungen ber amtlichen

^olitif zu folgen bereit waren, biefe Haltung burd) bie Sorm einzelner Schritte

unb Vetunbungen beS ÄaiferS erfdjroert rourbe. Diefe Umftänbe haben bod) einen

Stachel hiuterlaffen, ber fich jebeSmal regen mu§, wenn bie Erinnerung

an jene 3*it burch bie Aufzählung ber englanbfreunblichen perfönlichen ffunb*

gebungen unb ^anblungen beS ftaiferS wachgerufen wirb. 9Ran füllte baran

nicht rühren. Unb barum ift eS befonberS 3U bebauern, baf} bie SluSarbeitung
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beg gelb^ug^planS gegen bie ©uren betannt gemorben ift. Stein biefer

Schritt ift nicht bunt, bie ^Jolüif be« fceutfchen SHeic^g ju erllören; h*er b>t bie

auS ©rünben ber $o!ittt einjunefjmenbe Haltung etnen fo ftatf perfönlichen 3U9
angenommen, baß bem (Jnfel ber Königin ©iltoria etroa« möglich mürbe, maß bem
Deutzen #oifer auch; Bei ber freunblichften $olttif gegen (Englanb eine Unmög«
lid)feit fein mußte. Unb baS erhöht unb berfdjttrft ba« peinliche Unbehagen, baS

ohnehin burdj bie ©eröffentltchung berurfacht morben ift, meil fte ben (ftnbrucf

macht, als fottte ba« ffiohlmollen ber (Engtänber gegen £)eutfcf)lanb burd) 9ti$tad)tung

be3 beutfchen ©olt«empfmben« auf bem SBege perfönltajer SBerbung forciert merben.

3)ie SStrtung in Snglanb mußte ausbleiben, meil an ben ©teilen, mo 2lb=

neigung unb SWißtrauen gegen SDeutfdjlanb genährt merben, gar nicht ber Bitte befielt,

fich burd> Xatfadjen unb ©emunftgrunbe auf einen anbem ©eg führen ju laffen.

Unb bie jur Crrreid)ung biefe« 3»eef8 nötige Sormel ift löngft gefunben. SKan ift

in biefen Greifen Crnglanb« Ifingft baran geroöhnt unb barauf eingeübt, je nach, ber

befonbem Sage unb ©timmung balb ba« beutfche Sott gegen ben JFaifer, balb ben

Saifcr gegen ba« beutfdje ©olt aufyufpielen. Much jefot ffittxt mir mieber, baß

niemanb in (Engianb an ber freunblic^en ©eftnnung be« ftaifer« jmeifle, baß aber

bie ©cftnnung unb (Entmlcflung be« beutfchen ©olfs SRißtrauen einflöße. Sir
traben fdmn oft genug in ber englifcfjen treffe ba« ©egenteil gelefen unb merben

e8 gelegentlich mieber lefen. 2Ran mußte auch in Setradjt jtefjn, baß bie |>e&-

bWtter, um ihren ßmecf gu erreichen, auch bor ©ntftettungen nicht jurüdfchrecfen.

9^Qcf> bem 9rttfet be« $aitg Telegraph fottte ber Sfaifer baran erinnert b^aben,

baß er fid) jur Qtit be« ©urenfriege« im SBtberfpruch mit ben ©eftnnungen

ber SKefjrfjeit feine« ©ölte befunben b^abe. 3efet fchreiben bie ©lätter oom Schlage

ber üme«, ber Äaifer $abt felbft jugege6en, baß bie 9Re$rl)eit beS beutfc^en S3olf8

englanbfeinbllch fei.

llngünftig roirtte au$ ber geitpunft ber ©eröffentltchung. $te gangen ©er*

hältntffe in ber SBeltpollttf liegen gegenwärtig fo, baß man in ©nglanb an frühere

feinbfelige Stimmungen ber fran^öfijcfjcn unb ruffifctjen ^olltif nicht erinnert fein

mitt. ©erben bie (Snglänber trofcbem baran erinnert, unb noch bagu bon bem

§errfd)er gerabe ber auswärtigen üRad|t, bie fie ots ©egenpol ber eignen ^ntercffen

unb als ©egnerin ber neuen Xripleentente betrachten, fo fagen fte ftch, baß S)eutfcf) ;

(anb ihnen ihre greunbe gu entfremben trachte, unb glauben fich erft recht junt

OTt&trauen berechtigt. 3n granlretcb, unb in Wußlanb fühlt man ft<h »eniger

unangenehm berührt unb fudjt ber SSitfung baburch ju begegnen, baß man bie

£>inroeije bed llatjerS als 3n^^frctionen ^infteOt, mad fte IeincSroegg finb. SIbev

bie politifche ftonftettation ift banach, baß man mit bem SBormurf ber 3nbiÄlretion

unb bamit ber politifchen Unjuberlfifngfeit gegen Deutfchlanb in biefen Sfinbern

immerhin (tinbrucl macht. <£ine Unborftchtigfeit ift auch M< «nbeutung, baß bie

©erhältniffe in Oftaften bietleicht noch einmal ein Sufammenmirfen Deutfchlanb«

unb (£ngtanb§ in ber .3ufunft herbeiführen mürben.

21 tteS, aber auch atteS beutet alfo barauf hin* baß eine foldje SBeröffcntlicr^ung

unter ber Autorität be« beutfchen ffaifer« niemals hätte erfolgen bürfen. SBie fonnte

fie trofebem gefchehn? 3un^4fi drängt ftch bie Beobachtung auf, baß ba« auf«

fattenbe Slnfmnen, perfönliche Äußerungen beS beutfchen ftaifer« in einem englifchen

3eitung8artitel unter botter ©erufung auf ben hohen ©emährömann gu bermerten,

nicht bon bomheretn ^dfti<^r aber befttmmt abgeroiefen morben ift. SKan hätte fich

(ehr mohl buref) prlnjipiette <£rmfigungen betfen lönnen, brauchte alfo bie lohalc

Sbftcht be« (EnglfinberS gar nicht in 3meifel ju giehen. Der ffaifer felbft hat n>ie mit

(Genugtuung feftjuftetten ift, baS (Gutachten ber berfaffungSmäßig berantmortlichen

©teile, be« flteichfifanjler«, einholen motten, «ber eine Sfrtte bon ©erfefjen unb

Sehern h<»t Wber bemirft, baß bie »eanftanbung bei ©erßffentiic^ung nicht erfolgte.
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2Bir geb> h>r auf bic einzelnen Unglüdgfälle bei ber gefd)äftlfdjen ©ehanblung beg

öet^ängntSooflen ©djriftftücfg aug wohlerwognen ®rünben nic^t ein. SBag barüber

in ber 9corbbeutfd)en allgemeinen 3ettung gejagt wirb, ift bie petnlidjfte gfeftftellung,

bie über ben ©efd)äftgbetrteb unfrer Meicfygbet)orben erfolgen tonnte.

Xiefe Slufflärung — wenn man eine Starfteflung fo nennen barf, bie noch, biete

$unfell)eiten enthält — war biefleio^t ber einjige «ugweg, ber gewägt werben

fonnte, um jitnäc^ft aug ben fd)limmfteu ©djwierigfeiten heraugjufommen; fic öffnete

ber leibcnfd)nft!t(t)en (Erregung, bie fid) bog «ßubllfumg bemächtigt t)atte, aderbingd

ein Zox, nur führte eg leiber nid)t ing greie, fonbem tn einen Sparten, worin

ftdj niemanb )uredjtfanb unb jebermann immer wteber auf benfelben glecf jurüd

gelangte, ber bie SBert)ältniffe ganj unhaltbar erfd)etnen lieg.

Äug ber allgemeinen $opfloftgfeit, in ber man ftet) junäd)ft inftinltib an

fonftitutionelle gormen unb unflare Segriffe flammerte, ging ber {Ruf nad) bem
JRüdtrttt beg 91etd)gfanjlerg tjerbor, eine Unüberlegtheit, bie bag ©efpött beg Slug.

(anbg nia^t jurücft)alten, wotjl aber ben Unannehmlichkeiten, bie wir ohnehin fchon

tragen muffen, no<h bag beräd)tltche ©eläd)ter begfelben Äuglanbg über unfern

SKangel an gefunben politischen ^nftinften hinzufügen wirb, SBenn unfre ©taatg*

cinrichtungen nach englifchem 9)iufter jugefdjnttten wären, fönnten wir ung ja ben

iJurug leiften, ben gürften Öütow ein ilein wenig ju ftfiqen, big über bie bumme
©efd)id)te et wag ©rag gewachfen wäre, unb wir ihn wieber Idolen fönnten. Älg

Öorb Sßalmerfton im ©ejember 1851 eine fonftitutionelle ©igenmädjtigfett begangen

hatte, bie eine formelle ©üijne erheifchte — befanntKch, 1}at\e er auf eigne gauft

ben ©taatgftreid) Souig «Rapoteong gebilligt — , mußte er fofort ben $la& räumen;

man tjielt bie fnapp bemeffene Änftanbgfrift bon taum $mei SRonaten inne unb

holte fid) bann „Dlb $am" wieber. ©ergleichen fönnen wir ben ©riten nicht

nachmachen. SEBenn ber $aifer einen 9ieid)gfanjler fallen lägt, fo ift biefer ein

politifch toter 3Rann, unb eg ift auggefchloffen, bag er bann nod) währenb ber

Sortbauer berfelben politifcheu Situation wieber in fein ftmt ^urüdfehrt. Xarum
lönnen wir bag SWinifterftüraen nicht alg ©port betreiben, um nationalen Smpftnb*

lidjfeiten einen fonftitutioneü hergebrachten «ugbruef $u geben. SBir müffen ung
bielmehr reiflich überlegen, welche politifche Verantwortung auf allen Gebieten bie

übernehmen, bie ben (eitenben Staatsmann aug einer fo eigenartigen SJeranlaffung,

bie mit feiner gührung ber Innern unb augwärtigen SßoUrif leinen wirüidjen 3"s

fammenhang hQ*. ty* SJcrtrauen entziehen unb barauS bie ffonfequenjen Riehen

wollen. 3)a ber ftaifer nidjt gezwungen werben fann, einen Sanier feineg SJer=

traueng gu entlaffen, fo würben biefe Äonfequenjen nur barin praftifd) jum Slug*

bruef fommen fönnen, bog bte ^arteten, bie bigtjer bie ^olittf beg dürften »ülow
unterftüfot hoben, ihm oon nun an bie #ceregfolge berweigern. ©er Seibtragenbe

babet würbe nid)t gürft SBülow, fonbern bag SBaterlonb fein, ©er gegenwärtige

Slugenblirf berträgt feine ffanjlerfrifig, Weber in ber Innern nod) in ber augwärtigen

^ßolltif. ©iefe Überzeugung müßte aud) politifchen ©egnern beg gürften ©üloro

fotnmeu, wenn fic ftd) über bie Aufgaben ber SReicfjgpolirif nod} einen einigermaßen

flaren SÖUcf bewahrt hoben. Hufgabe ber ©locfparteien wirb eg bor allem fein,

auch untcr ben nieberbrüefenben Erfahrungen ber unglüeflichen ©efcr)icr)te mit bem
Slrttfel beg ©atltj Telegraph bie fühle Überlegung nicht ju berlieren unb über bem
«uffd)äumen berechtigter ©mpörung über bag ©emütigenbe biefer ©inbrüde feine

parlamentarifdjen Übereilungen ju begehen, ©djon fteht bag 3entrum bereit, bie

Molle beg großmütig bergeffenben, ber bag ©aterlanb über bie gartet fteflt, ju

fpielen unb bie Jhtaftrophe reparieren ju helfen — wenn gürft 93ülow gegangen ift

!

SRan fieht, wag bie ©lode gefd)lagen hat. Xarum ruhig ©lut, Volfgbertreter!
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Uus oem IDirtfdjaftsleben 2. «Kobember 1908

(Die Sanienquete. Die mirtfd)aftltd)en golgen ber DrienrlrtftS.)

2öaS gäbe efi wo^l SBid)tigere3 für baS SBirtfdjaftSleben als bie Sanifrage,

b. b,. bie grage, ob bie beutfdje 3entro.tnotenbo.nf in ifjrer gegenwärtigen Serfaffung

nod) itnftonbe ift, ben i^r burd) baS Saufgefefr Dom 14. SÄärj 1875 erteilten Suf=

gaben geredjt ju werben? Die Sorgftnge in Ungarn geigen beutlidj bie SBidjtigfelt;

und) Öfterreid)*Ungarn bat uämlid) eine Sanffrage unb eine Sanfenquete. Ungarn

miß mit bem bewährten 3ufta«b* ber beiben SReic^dfjälften feit Safjrjefwten ge*

mein)amen 9?otenbanf breiten unb fid) feine eigne 3entralnotcnbanf gränben. ©3
unterliegt nun feinem Zweifel — unb bie ©utadjten heroorragenber ungartfdjer

©acfjDerftänbigen ftimmen bnrin überein —, bafc eine felbftänbige ungarifd)e Sanf
iljren Aufgaben nid)t in gleichem Wage gemadjfen fein fann wie bie gemeinfame

Sanf, ba& fie otelmebj bie fianbeSmäbjung geffiljrbcn, ben SlnSfafc öerteuem mürbe.

Ti'«t)Litb ift nicf)t anjuneb,men, bog es tatfädjlid) bin Trennung tommt, eS genügt

jebo* bie blofje Ungewißheit, um ben ungarifd)en ©tnatSfrebtt
r

yt fdjäbigen, ein

Seifpiel bafür, roie gefährltd) eS ift, bie f)öd)ften wirtjdjaftlidjen 3h»tereffen, burd)

eine leiftungsfäbjge 3*ntralnotenbant Derförpert werben, jum ©piclbaü politifd)er

SBünfdje ju madjen.

Die beutufjc Sanfenquete bot tfjce Sorgefd)id)te, bie mit ben klagen ber

fonferDatiDen gartet über ben b,of)cn SonfbtSfont beginnt, klagen, bie Slnfdjauungen

entfpringen, wie fie «ßrofeffor fflufjlanb in feinem fürjlid) erfdjtenenen ©Aftern ber

politifdjen Öfonomte entmidelt b>t, b. f>. alfo einer SBeltanfdwuung, bie fid) woljl

als 3u^un^tTaunt föön ausnimmt unb nie U cid) t aud), wenn überhaupt möglid),

erftrebcnSroert wäre, bie fid) jebod) feineSfaßS inS praftifdje Seben umfefcen lägt,

nadjbem nun einmal bie mirtfdjaftlidje Crntwttflung einen gan$ anbern Serlauf,

nämlid) ben jur fogenannten fapitaliftifdjen SjßirtfdjaftSweife, genommen hat. (Einige

ber <Sd)äben, bie SRuhlanb fritiftert, finb aflerbwgS in unferm SBlrtfdjaftSleben

üorfjanben unb müffen mit aßen Mitteln befämpft werben, aber bie grofje 9rid)tung

ber SBirtfdwftStätigleit, bie Snternationalität, bie 9*ub,lanb fo feb,r Derabfdjeut, lägt

fid) nie meb,r rüdbilben; ein bab.inge^enber SBunfdj wirb immer ein unerfüllbarer

Traum bleiben.

3n ben ftlagen über ben DiSfontfafo hat man fogar ben ?Reid)$banfpräfibenten

petfdnlid) für ben fjoffen DiSfont Derantwortlid) gemadjt! Diefe Wnfdjauurtg ift

iwar uöllig Derfefjrt, bod) fann mau fie jenen ^olttitern nidjt übelnehmen, wenn

jogar ein b,erDorragenber Sanfpraftifer jüngft behauptete, baß bie Seantwortung

ber <$rage, wie billig ober wie teuer ber 5h e tut in einem £anbe erlauft werben

foll. ftetS ber 3cntratnotenbanf ^fallen wirb. DaS trifft für Deutjdjlanb junädjft

fdjon beSb,alb nidjt ju, roeil Deutfdjlanb nod) immer nidjt in bem SHo&e ein ein*

b,ettltd)e$ SBtrtjdjaftSgebiet ift, ba& ber $Reid)abanfbt3fontfa& ber «u&brurf beS ©elb*

leib,werteS für baS gefamte 9tetd)8gebtet fein fdnnte. Dann aber jwingt ja bie

SReidjSbanf bem Sanbe i§ren Dififont nidjt auf, fonbern in erfter Sinic beftimmen

ber ©rab ber SSirtfdjaftStätigfeit unb ber ©tanb ber 3ab,lung8bilani bie ^öt)c

bed ©elbpreifeS, unb bie 9teid)Sbanf bringt im gro&eu unb ganzen febiglidj biefen

ihrem (Hinflug ent^ognen ©elbftanb burd) ibren DiSfontfa^ annä^ernb jum ^luSbrud.

«US ber SanfbiSfont @nbe 1907 bis auf 7 1
/, ^rojent erhöbt worben war,

ben l)üd)ften feit »efteb,en ber SieidjSbanf erreidjtcn ©tanö, bradjte ©raf ßani^ im

$eid)3tage bie Interpellation ein: „2Ba$ gebenft ber 4>crv SteidjSfan^ler ju tun,

um ben Unjuträglidjfeiten $u begegnen, bie fid) auS ber ie^igen ^>öbe beS Sanf*

biSfontS ergeben?" Die 3"t«^D«flotion würbe am 14. 3fanuar 3. befprod)en.

Die bei biefer ©elegenbeit Dorgetragnen SBünfdje ber 9{ed)ten waren jum größten

Jeil unerfüllbar, unb ber ÄegierungSDertreter fowob,! wie ber neue SReidjSbanl«
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prfiftbent ftettte uor ollem feft , bafe »eher an ber SBäljrung noä) an ben ®runb=

lagen ber SSerfaffung ber 9leid)8banf gerüttelt »erben bürfe; bte ©otbtr.fib>ung

muffe erhalten bleiben, unb fbte 2Berftaatlid)ung ber $Re(cf)8banl muffe wie im

3af)te 1899 fo aud) bleute au£ politifcben, mirtfdjfaftlidjen unb finanziellen Wütt*

ftdjten auf8 fiufjerfte befämpft werben.

Sagegen nwrbe bie toon bem ©taattfciretar im SReid)8omt beö $nnern früher

fd)on angefünbigte SBanfenquetefommiffton auf ben 1. SRai jufammenberufen unb

ifjr ein Fragebogen unterbreitet, ben mir im SBortlaut folgen laffen, ba mir nadj

(Einbringung ber JBantgefefenobeUe im 5Reid)8tage borauSfid)tlid) barauf jurücf*

lommen müffen:

I. empfiehlt ftd) eine <grb,öb>ng be« ®runbfapital« ber StetdjÄbanf? e»entueU m
meldjem Umfange?

SBie wirft eine Grbötyung bei ®runbfapital« auf ben ©«Ibmarft unb ben WanV
ftotu«? fiafji fid) annehmen, bafj fte bic Wefialtung be« $i«fontfafte« bauernb beehv

ftuM ? Süürbe bte »erftiirfung beö Weferoefonb« ber <£rböhung be« ©runblapital« oor
jujle^cn fem?

II. etnpfUbJt es ftd), ba« fteuerfrete »otenfontingent ber Äeidj«banl ju erböbat?
®oentuea m weldjem Umfange?

2Beld)e Sortetie fteOt eine foldje er^öfutng in 3(usfia)t? l'apt fidj annehmen (au»

weldjen ©rttnben), bafc fle bte ®eftaltung be« £i«fontfa|je« beeinflußt?

III. SBeläje mittel bieten fld) für bie Ketd)«banf, um ben ®olbbejug au« bem 9lu«lanbe

SU fSrbern unb bem ®otbabf!ufe in« 8u«lanb entgegenjuroirlen?

A. SBie läßt ftd) ber ®olbbegug au« bem XuSlanbe wirffam förbern?

burd) jroecfentfpredjenbe £anbf)abung ber $i«fotttpolirif?

burd) »usgeftaUung bed Xcotjcttflc^äftö ?

burd) »croiaigung jhtSfreier $orfd)üffe ober fonftiger Crletd)terungen für bie

®olbeinfu(jr?

B. 3Beld)e« finb bie ©rünbe für einen ®olbabflufj in« Su«lanb, tmb auf meinem
SBege lafct fta) einem folgen erfolgreid) entgegemoirfen?

«Bie wirft intbefonbere in blefer $inftd)t bie ftiätontpolitif?

3Borin bcftcfjf bte fogenannte JJramienpoIitif, unter weldjen Sorauöfe&ungen ift fte

anwenbbar, unb rote wirft fie?

IV. (Smpfteblt «S fid), auf eine Serftarlung be« »aroorrat« ber 5tftd)«banf au«
bem 3nlanb«nerfebre §msun>irfen?

A. buref» auSftaitung ber SReidjäbanfnoten mit ber (Sigenfdjaft alä gefeilteres 3af)lungS=

mittel?

Siegt eine foldje fRafjnabme im allgemeinen Sterfe^rsiniereffe?

B. burd) oermeljrte Su«gabe ber 3ieid)sbanfnoten ju 50 unb 20 SRarf ?

C. burd) Cinfdjrdnhmg be« Scbarfs an Umlanfömiiteln im SBege ber ©rroettcrung

unb Sertiefung be« ®iro», Sdjed» unb Slbred)nung8Derfc[)r«?

SSeldje Wafmafjmen ftnb )u biefem 3wede ju ergreifen? fSctt§s ßlearing?)

Grfdjcint im 3ufammenbange hiermit:

1. eine Grfyöfmng ber unoerjmälicfjcn SWinbeftgitifjaben im ®irooerfer)re ber

Seidjsbanf,

2. bie Xnnabme pfrjm«lid)er 2>epoftten feiten« ber 9leid)«banl,

••i. bet Slnfauf oon ©djfcfS bucc^ bic ^Hcic^öbanf

gweefmä^tg unb ratfam?

V. (Stnpfie^ü e« fta), auf etne Serminberung ber 3nanfpruä)na!)me ber Seid)«'
banf Sebad)t ju nehmen:

A. burd) ©infd)ränfung ber Ärebitanfprüd)e be« Serfe^r« in«befonbere ju

ben CUiartalstenninen?

3)urd) weld)c STOafenaljraen lie|e fid) auf eine Verteilung be« Duartaldbebarfs

unter Verlegung ber ^erlömmti^ an ben Cutartal^erftcn fälligen 3af»lungen

($>qpott)c!cn>3a$lungen, ©ebolier, SDWeten) büimtrfen?

©mpfteb^U fta) eine Verteuerung ber Sombarbentnaljme bei ber Sieic^^banl

ju ben Quartaläfc^lüffen burd) Srb^öb^ung ber ninöpflictjtigen iage?
B. burd) @infd)rftnfung ber Ärebitanfprüd)e be« 9ietd)c«?

3ß ju biefem &mtdt:
1. eine «erftärfung ber »ctricbgmittel ber ftcid>«I?cmpt!affc a«3uftrcben?

2. bie »egebung ber Äei(b.6fa)a|anwetfungen anberweü }u regeln? Unb rote V
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VI. grfdjeint co hn öffentlia)en 3ntereffe geboten (unb aus melden ®rflnben?), für bie

©ia)erhett unb Siquibttat bct «nlage oon SDcpofiten unb ©pargelbern auf beut

fflege ber ©efefcgebung ©orge ju tragen V

SBela)e 3Rafena$men mürben ju biefem 3»e<fe in »etraa)t fommen, unb roeldje

SBirfungen roflren von Urnen ju erwarten?

SBürbe [\d) in&befonbere eine gefe&lia)e S3orfa)rift empfehlen, roela)e benjenigen
Krebu ^nftiniicn (Sanfen, @enoffenfa)aften unb ©parfaffen), bie firfi mit ber Ännafnne
oon Depofiten unb ©pargetbern bcf äffen, bie $erpflta)tung auferlegt:

1. b,infia)tlia) ber 2>ecfung biefer ©elber fia) enlfpreajenben, nia)t nur bie ©ia)erf)eit,

fonbem aua) bie Siquibttflt geroö^rletftenben «ormatiobefthnmungen ju unter«

werfen?

BejaQenbenfadä: 9Qie waren biefe Sefthnmungen ju faffenV

2. innerhalb befttmmter Zeiträume auäführliaje «Hannen na* oorgefdjriebnen

SRuftern aufjuflellen unb ju oeröffentlta)en?

SJejahenbenfall«:
SBie waren biefe Zeiträume ju bemeffen? (jiujrlia), ^albjft^rlia)

,
oierteljährltd),

monatlia) ?)

SBie waren bie Stufter für bie 8ilang.8uffteuung jwedmafeig au formulieren?

SBei ber legten ^JribllegSerneuerung im Satire 1899 fjatte man für bie 5Bor=

bereitung ber Söanfgefefcnobefle nur bie Stntiftif, b. 1). bie jahlenmäfjtge Gruppierung

ber ©injeleTfchelnungen ju einer SWaffenerjchetnung herangezogen, roät)renb bteSmal

burd/ ba« SRittel ber (Enquete bie SWögli^teit gegeben roar, mistige ©injel*

erfd)einungen ihrer inbibibueQen Eigenart nad) burd) Sernefratung ber ^erbor-

ragenbften ©achberftttnblgen reftloö ju ergrünben. iUudj ber einer (Enquete leicrjt

antjaftenbe SRangel an Dbjettfbität ift bieSmal bind) eine fet)r getiefte SluSroaht

ber ßommifftonSmltglleber unb ber ©achberftänblgen bermieben roorben. SBenn

bie ©nquete in ber berhÖltntSmäfjig furjen Qtit ein befrlebtgenbc« fRefultat er«

geben (jat, fo ift ba« nid)! jum geringften Xetlc einer aufjergeroöhnllcb, getieften

Seitung ber SJer^anbiungen ausschreiben, ba bei ber engen SSertDanbrfdjaft ber

einzelnen fünfte be8 Fragebogen« untereinanber bie ©efatjr beftanben Ijaben

mu&, bafc ftd) bie ©achberftänblgen in Ihren Filterungen hnunp roieberholten unb

fo bie S3ert)anblungen unnötig in bie £ängc jogen unb bie Überftdjt erfdjroerten.

Die aud 23 SRitgltebern beftetjenbe Kommiffton nahm Pom 1. bis 30. 9Jcal

in tontrabUtorifcrjem »erfahren bie ©utachten ber ©achberftänblgen entgegen unb

führte am 26. 3uni bie ^Beratungen ber fünfte I unb II ju (Enbe. U3om 12.

bi« 19. Dftober bertjanbelte fte über bie fragen III bis VI. Die Sßerbanblungen

roaren gemeint. Xrofcbem ift einige« betannt geworben, audj fmb bie Slnfchauungen

ber meiften SommiffionSmttglieber unb ©achberftänblgen au« ben ^arlamentfiberbanb;

hingen, ber treffe unb ber Literatur r)iulönglit^ belannt ©chliefjltd) fjat eine berliner

Äorrefponbenj in furzen Umriffen ba« (Ergebnis ber SJerhanblungen veröffentlicht.

©on einer (Erhöhung be8 ©runbfapital« ber 9lelch«banl foll abgefeljen

roerben; fte »ürbe jn>ar nidjt f^öblict) toirlen, boeb, aut^ nic^t bie bon berfdjiebnen

©etten erroarteten günftigen golgen haben. <So ift beijpieiötoeife ein CHnflufj auf

bie jpöbe bed $i$tontfa^e$ uldjt erroarten, ba bad bct ber Sieicrjdbanl einge»

jaulte neue Kapital i^r auf ber anbern ©eite burch ftärfere SBccbJe(emretd)ungen ent«

3ogen roerben toürbe unb ia aua^, roie ft^on aufgeführt roorben ift, ber ©anf=

bfSfont t>auptföctjlich bon anbern Dingen unb nur jum ieil bon ber fiage ber 5öanl

beeinflußt rolrb. Sine Ühtbelterung bcö Sombarbgefdhäftö, ba8 tut Im ^obmeu

ber eignen SÄlttel ber ©ant h°Iten mufj, ift nio^t roünf(hen8roert, ba bie ferner

rtaltfterbaren Sombarbunterpfänber für eine 92otenbanf feine geeignete Kapitalanlage

furo. Dagegen jott ber «ejerbefonb«, ber feit bem 3ah" 1905 geföfoffeii ift,

roleber geöffnet roerben, um ber Scirfj^banf babuvdi neue ÜRtttet jnr (Srroerbung

bon ©runbbefi^, (Errichtung bon SJanfgebfiuben ufro. jur Serfügung \a fleHen.

gerner fott ba« fleuerfreie Äotenfontingent erhöht roerben. Die Wot«

roenbigteit biejer SKapregel geht bacaud hauoi
,

ba| fiel» bie früher nur feiten
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eintretenben Stonttngent8überfchreitungen feit bem Sat)« 1895 afljäfjrlich unb je

nach ber 2Birtfcf>aft8tage Immer ^äuftger unb in immer gröfjern Beträgen toieber*

holt fyabtn. 3m 3aljre 1907 ift bie ©teuergrenje ffinfunbjroanaigmal ftber*

dritten roorben. Durch biefe Häufung ber Überfchreitungen Ijat ba8 früher Diel

gepriefne 2öaruung8fignal für #anbel unb ^nbufrrie, ben ßrebttbebarf einju*

trfiva nten, an SBiifi'amfett oerloren, roeSfjalb eine <£rb,9()ung be8 fteuerfreien fion=

tingent« Don je$t 472 auf etroa 600 9Hiu*ionen SRart eintreten bürfte. Darüber

t)inau8 gefm bie 93otfd)Wge ber Äommiffton Dahin, baß ba8 Kontingent für ben
si)ionat8fd)lu& nod) weiter erhöbt werben foQe. ba bie befonber8 Ijotjcn Uber

jdjreirungen ju biefem Dermin burdjau8 natürlich finb, unb man mithin eines

regelmäßig wtebertetjrenben 2Barnung8jetchen8 nicf>t 6ebarf. ©o wirb Dermutlid)

ba8 Kontingent für ben SRonatSfchlufc auf etwa 800 SJcülionen ert)öi)t werben.

Der ^Beantwortung ber Srage III, wie Wfel fieb, ber ®olbbe$ug ouS bem

SluSlanbe wirffam förbern? ift bie SReichSbanf im Öaufe be& %a1)xtS fdjon jubor*

getommen. Der neue 9tetch8banfpräfibent bat e8 Derftanben, bureb, au8gebet)nte

Bewilligung ^inltfrcter $orfrf)üffe auf ©olbeinfubr au8 bem Buftlanbe, offenbar

unterftüfct bind) eine weitfichttge Deüifenpolitif — nur fo ift ber grofte (Erfolg

banftedmifch ju erflären — ben ©olbtoorrat in jdjneUem Steigen bis auf eine noch,

nie erreichte $öt)e ju bringen. Da befanntlidj bie ©ilberbeftänbe ber VHcidisjE.mil

t

Derbflltni8mäf?tg gering finb, bürfte ficr> ber ©olbbeftanb, namentlich unter #inju*

redjnung ber SBechfei auf ba« «uSlanb, nirfjt beträchtlich, unter einer TOiUlarbe

galten, Diefer ©rfolg fottte v immer meürer Slu8geftaltung be8 Deoifengefchäfte8

*anla§ geben.

(Ein bauernber (Erfolg ber Debtienpotttif wirb iebodj nur möglich, fein, toenn

e8 unS gelingt, bie ^ül)UmgSbilnii
;\ Deutfd)lanb8 möglichft günftig für un3 ju ge*

ftalten. Der £auptpoften biefer SBilanj ift bie SBarenein* unb -au8fut)r. ^''Mu*8

beffen muß unfer ganje* ©treben barauf gerichtet fein, bie S5Barenau8fut)r nach

Gräften p förbern. $ter ftet)t alfo bie #anbel8* unb (Efportpolttü in engem

^ufammenbange mit ber ©olbpolitil ber 9teich8banf. gerner muffen bie beutfetjen

Tanten ucrfndjen, bie Söortjerrfdjaft beö fionboner ©elbmar!t8 am internationalen

(Selbmarft ju brechen, eine SÖorljerrfchaft, bie jum Stell auf ber mangelhaften

Drganifotion bc8 beutle» ©elbmarft« unb auf ber Ungunft ber beutftb.cn ©chiff$ s

nerbinbungen mit ben golbprobujierenben fiänbern berubt. (E8 ift unfern 8anfen,

indbefonbre ber Deumen ©anf, Berlin, gelungen, unfer beutfcbe8 ©anfafjept im

überfeeifeben 3Barent)anbei einzubürgern. (£8 wirb ibnen auch im ©unbe mit ben

großen beutfeben ©chiffat)rt?gefeQ)chaften im Saufe ber ^ab,ic gelingen, einen 3: eil

be8 Sonboner ©olbDerIet)r8 nad) Berlin &u yeben: bap m ü fite aüerblng8 auch

eine ^Enberung ber 9lnfauf8bebingungen ber 91eich8bant für Wölb fommen. Qin

Grfolg folcher SBeftrebungen ift nach 0C11 Unterfuchungen 3^ fi)ri(h ^odj8 über ben

Sonboner <&olbDertet)r (Stuttgart unb Berlin 1905) u. <£. nicht au8gefch(offen.

«uf eine JBerftärlung bc8 '3aruorrat8 ber 9ieid)8bant au8 bem 3nlanb8=

Derfehre roirft bie feit SRonaten in Deutfdjlanb in größtem Umfange betriebne

^ßropaganba jur (Einbürgerung be8 ©cheef* unb Übern>eifungguerfet)r8 hin. Daneben

bürfte eine weitere SluSgabe öon Koten ju 50 unb 20 SRarf bringenb ju em-

pfehlen fein, auch mirb fid) bie 3ieich8banr, faU8 fte nicht bereit ift, bie ^itfaffo*

gebühren für ©dt)ecf8 flfinjlidi abpfchaffen, jum ^Intauf non ©d)ect8 entfctjUefeen

müffen, roenn fie ihrem ^rinjip, ben ©chccloertehr in jeber Sieife ju förbern,

treu bleiben luiU.

Die Annahme öeriinSllcher Deponien feiten8 ber 9letch8banl fd)eint nach ben

oorliegenben ^Reibungen nicht in 9lu8ftd)t genommen .vi fein, ba mau befürchten

mufj, bag bie ©auf in gefchäft8ftillen Otiten nid)t in genügenbem Wa|e Anlage

für bie Depofitengelber pnben mürbe.
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«18 baS midjtigfte fflefultat ber iBeratungen ift ber »efdjlufc anjufeb>, bie

Koten ber Weid)8ban! mit gefc&ltdjer 3a$lfraft au8juftatten. Bä^rcnb bleute

nicmcnb gelungen ift, 9teid)*bnnliiPten al§ 3°f)Iun9 anzunehmen
- \oü fünftig

eine ©cfjulb gefefclid) getilgt (ein, menn 9letd)§banfnoten geleiftet toorben ftnb. $8
toirb alfo nur ein 3«ft«nb gefefclid) feftgelegt , ber feit 3at)rjeb>tcn tatffidjlidj be*

ftefjt, benn e8 ift motjl noch nietnanb eingefallen, bie «Roten ber 9teidj8bant

gurucf}un>eifen. Ter fünfttge ^uftanb, ber in ben tneiften europäifdjen Staaten

fett langem befielt, entfpridjt nud) burdjauS ber SBürbc ber SReid)8banI. IRarürltd)

bleibt ber ©runbpfeiler unfrer Söäbjuug, bie Cerpfttdjtung ber 9fteid)8banf, bie 9?oten

' jeberjeit in ©olb einjulöfen, mlnbeften8 in bem bisherigen Umfange befteljn.

Den ©anfen gegenüber b,at bie Regierung ein überrafd)enbe8 Grntgegenfommen

gezeigt ; bie SBefdjlu&faffung über ba8 größte Problem be8 Fragebogens, bie Siegelung

be8 Dcpofitenmefen8, ift bis juni nädjften 3afjre berfefmben roorben. Sie Regierung

t)at fich, bamit begnügt, bie (frflärung ber ©ro&banfen entgegenzunehmen, bafj biefe

bejüglfd) bcr SBeröffentUcfjung be8 93ermögenftanbe8 freimillig ein gemiffeS (Entgegen*

fommen jeigen merben! Die ber (Berliner Slbredmung8ftelle angetjörenben ©anfen

mit Ausnahme ber Privatfirmen unb ber (Berliner $anbe(8 > ©efeUjdmft motlen alle

jroei SWonate, ftatt wie bisher einmal im 3aljre, irjre tBilanj öeröffentlidjen. 8Äan

b,offt, bog bie SRitglieber ber übrigen feeb^efm beulen »bred)nung8fteu*en bem

(Beifpiel ber (Berliner Tanten folgen merben. Da8 ift fürma&r b,erjlid) wenig.

^iinAdiü bieten bie (Berliner ©rofcbanlen infolge ihrer grofcen #apitalfiaft unb ber

Sliben ©efd)äft8füf)rung ben geringften Slnlafj ju berfdjärfter Kontrolle burd) bie

ffentlidjfeit. ©erabe in ben Meinen unb Heinften ©anfen (jerrfdjen jum leil mu
faltbare 3uftänbe, (£8 ift ba8 ©erbienft 2an8burgb>, be8 #erau8geber8 ber 3eit*

idjrift Sie Sauf, £um erftenmale bie Öllanjen ber ürebitbanlen mit meniger a!8

100000 SKarf Kapital jufammengefteat unb auf bie tjler rjerrjcfjenben SRifeftänbe

bjngeroiefen ju b>ben. (Eine Diethe biefer (Banlen oeröffentlidjt burdjauS unzulängliche,

ben (BermögenSftanb nur mangelhaft barfteflenbe ©ilanjen. Semer b>t fiel) r)erau8-

geftellt, bafe gerabe ben lapitaljdjrofidjften njnftttutcn Millionen aupertraut merben,

obroobl ihre (Bilanzen eine buutnue unfaufmännifdje ärt ber Kapitalanlage ernennen

Innen. Daju f nmmt, bafc bie Greife, benen bie Dcpofitenglfiubiger ber Keinen Manien an»

gehören, jdm&bebürftiger ftnb als bie, bie jur Sunbfdjaft ber großen hänfen gehören.

Selbft menn ftdj bem (Borgetjn ber (Berliner hänfen fflmtlldie ftrebitbanten

anfdjliefjen mürben, fo märe bamit nod) mentg geroonnen, menn nidjt bttrei) ©efep

ein ©ilanjfdjema borgefd)rieben wirb, ba8 burctjftdjtiger ift al8 bie bi8|er üblidjen.

©ine gefefclidje Söfung ber in ^Juntt 6 be8 gragebogend angeregten Probleme mirb

unoermeibüdj fein unb boffentlidi fobalb al8 möglid) in Angriff genommen merben.

Der ftactjricljt, bafe bie Skrt/anblungcn ber (inquete nietjt oeröffentiidjt merben

follen, Dermögen mir feinen Glauben ju i dienten ; e8 mfire tief )u bef lagen, menn baß

mertooHe SWaterial ber aBiRenfctjaft unb ber breiteten Öffentiictjlcit borenttjalten

merben foUte.

Die mirtfd)aftlict)en folgen ber Drienttrifi8 heute fd)on in i^rem

ganzen Umfange abjufdjä^en , märe ein oergeblid)e8 bemühen, mo bodj nod) nidjt

einmal entfd)ieben ift, ob bie Söfung ber jab,lreidjen Slonflifte burd) firieg ober burd)

frieblidje Vereinbarungen erfolgen roirb. Da& jebod) bie Saltanmirren fdjmere S3er»

lüfte gebraut b^aben, ift fid>er. Die ©eroegungen ber Äurfe, richtiger bie jum leil

panitartigen &ur8ftür)c, an ben europfiifdjen (Börfen ftnb bie erften unb oiedeid)t

bie empfinblidiften ©puren geroefen, bie bie Jcrifi* in Europa b,tnterlaffen b>t. (£8

t)at fidj tjier mleber einmal gejeigt, ein mte enger 3u )
ammen tjan9 jroifd)en ber

^olitil unb bem Slapitalmartt, überhaupt bem SBirtfd)aft8leben, beftetjt. @egen (Srnbr

ber erften Cftobermodje eueidjten bie Äurfe ber SBalfanftaat8anleiljen, ber fogenamiten

lurbantoerte, t§rcn tiefften ©tanb, öon bem fie pd) b,eute f(b,on mieber mefentlirfj

©rnuBoftn IV 1908 41
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erholt fjaben. ?16er wenige $age be« tiefftanbe« genügten aud), bie ©efifcer

türtifdjer, bulgarifdjer unb rumanifdjer SBerte auf ba« empfinblldjfte ju fdjfibigen, ba

erfahrungsgemäß tn frittfc^en 3eiten baS urteil«lofe ^ublilum in feiner ttngft fo

Ptel wie möglich toon feinem SSertpapierbefty Perfauft. 9tad) ber balb eingetretnen

(Erholung ber Srurfe ift bonn ein fBettmadjen ber ÄurSoerlufte nid)t mehr möglich-

3mmerbfn brotjen für Deutfd)lanb au£ ben Staatsanleihen bie gerin gften

öerlufie. Die ©ermaltung ber türfifctjen ©taatSfcfjulb ift woblgeorbnet; fie fleht

unter ber fdjarfen Kontrolle beS w ©erwaltung«ratS ber öffentlichen ©chulb", worin

bie ©rofjmäct)te oertreten ftnb. Die befte Sicherung gegen ©djoben auS ben

Unfeinen liegt aber barin, bog Gnglanb unb befonberS Sranfreicb, gewaltige ©e=
*

träge Pon Durbanroerten befifeen, Sranfrcict) aßein etwa für jwei SXifliarben granf«.

§lud) ©ulgarien wirb otme Zweifel *n 2°9e fein, feine ©taatSfctüilb pünftlid)

ju per^infen forole bie Wtttonäre ber Drientbaljn für bie wiberreebtlicb befefrte

oftrumeliicbe ©treefe ber ©abn angemeffen &u entfdjäbigen.

©ebneren ©chaben erleibet bagegen Cucrretcb, burd) bie ©oüjottlerung öfter«

reidjifdjer SBaren unb ©cbiffahrtSUnien burd) bie iürlei. 3" ^ixo b>t ficb, eine

„©efeUfdjaft für ottotnam)d>e ©olibarttät" gebilbet, bie burd) Aufrufe an ba» Boll

bie ©opfottlerung burdjfefcen »id.

pr uns Deut|*d)e ift baS midjtigfte ^ntereffe, ba« mir in ber Xürfei ju

Perfolgen fyaben, baS 3ntereffe an ben juni großen Seil mit beutfdjem Kapital

erbauten anatoli|d)en Bahnen unb ber ©agbabbafyn. SBir perfolgen ja befanutlid)

in ber dürfet „nur" wirt|d)aftlid)e ^ntereffen, aber wie gewaltig ftnb biefe! Die

©agbabbalm wirb nad) icjrer ©ollenbung burd) bie frudjtbarften ©ebiele ber Seit,

bie SRieberungen beS Cfupbrat unb beS DtgriS fübren. Dura) geignete ©ewäfferung

beä SanbeS tonnten wir nad) bem Urteil Dr. % SRohrbadj«, beS ^erPorragenben

ftennerS jener ©ebiete, aQmotjlicr; unfern gefamten ©ebarf an SBeijen unb ©aum*
wodC au« SRefopotamten beden.

Ob wir bauembeu ©d)aben auS ben ©alfanmirren ober weiterhin Vorteil

au8 unjerm ^reunbfdjaftdPeT^ältnid jur $ürtei jteben werben (man rennet auf

Anlagen für eleftrifdje ©trafjenbabneu , elettrifd)eS Stdjt u. a. m.), fjflngt, obge-

feben pon ber auswärtigen $olttit, jum guten Dell pon ben ©anten ab, bie im

Orient in beut)d)ent dornen Kulturarbeit leiften. Da fommt neben ber beutidjen

DrientbonI por allen Dingen bie Deutfdje ©an! in ©etrad)t, bie bie ©orfämpferin

be« SifenbafmbauS auf bem ©altan unb in Sleinafien ift. SBir fönnen wohl jagen,

bat? bie beulen Sntereffen bei ir)r in guten $änben ftnb. 3br ftetS bemiefner

weiter ©tict jeigte fid) bei ttuSbrud) ber Rrififi wieber in glänjenber ÄBeife, inbem

bie ©ant ber türCiictjen Regierung obyne befonbre Decfung ein Darleb^n Pon

200000 «ßfunb jur ©erfügung fteüte. 3m ©erein mit ben ©rllflrungen, bie ber

beutidje ©otja^after in Äonftantinopet abgegeben r)ot toirb biefe ^Jolitif ber Deutf$en

©ant Ttcber baju beitragen, bie gefdjäftlidjen ©e^ieb^ungen Deutf(b,lanbS jur Xürfei

auc^ gegenüber ber jurjelt fdjarf bew^tretenben Konlurrenj ffinglanbg aufregt

ju erhalten unb noc§ weiter ju förbern.

Hin mertwürbiger Langel beS preugifcb,en ^farrbefolbungSgefe^eS.
9?atürUa} ^aben alle Dinge in ber SBelt ib,re SWängel, namentlich aueb, ©efe^e.

Denn eS ift nic^t leidjt, bie bunte SWannigfaltigfeit ber Dinge unter ein fefte«

©djema ju bringen, unb dt treten leicht gärten ein, burtb bie einzelne Greife unb

^«rfonen getroffen werben, wfifjrenb anbre bafifelbe ©e|eb als SSBobltat preifen.

Um folebe $flrten möglic^ft ju Permeiben, unb um ben realen Dingen mögltdjft

Wenig ©ewalt an^utun, werben bie ©efefrentwfirfe ber öffentlichen DiShiffton über«

geben unb werben alS ©utadjter HRänner ber ^SrajiS berangejogen. 00 feb/tnt,

boß man ba« bei bem tn Webe ftetjenben ©efe&e unteriaffen b,at
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Der SRangef beS <fJfarrbefolbuiip8ge)efce8, auf ben wir ^inroetfen wollen,

befiehl in einer $iemti<h geioaltfoinen $lrt. auf bie baS gegenwärtige öinfommen

ber <jjfnrrftellen feftgefcfct wirb. DieS gcfd)iebt burd) Annahme eine« Stichtages.

SRan nimmt an, bafe baS ©infommen ber ©tefle, baS fte am 1. ttprtl 1908 i)atte,

ein bauernbeS fei. Diefe (Einnahme übernimmt bie ftirdjengemeinbe unb $ugleid)

bie $fU<ht. bafür ju Jorgen, baß ber Pfarrer fein bolleS Crtnfommen erhält, ©ine

(olc^e gijierung war wegen ber fdjroanfenben $äa)te nötig unb fonnte aud) bon

ben ©emeinben getragen werben. Denn fie Rotten eS jo in ber $anb, bie $äd)te

nicht unter bie feftgejefote (Brenge faden ju laffen. Sine folrfje gijierung war fogor

nötig, benn man ^ättc eS ohne fie erleben Iönnen, baß fid) bie Söauern billige

^ädjte dotierten unb fidj bie Differenz auS ber ©taatStaffe jahlen liefjen.

9cun aber gibt eS in ber Jjiroötnj ©ad)fen, namentlich in ben ©ehrten beS

£rjbi3tum3 SKagbeburg unb bcS S8i«tuni8 §al6erftabt, eine flro&e Wn
©teilen, bie ein periobifdieS Uinfommen bQben. DieS ergibt fid) aud bem gefefclid)

feierten gnftitute ber Sofalwittümer. 3n ber erften £älfte beS achtzehnten 3ab,r«

tjunbertS finb nfimlicb, Don allen biefen ^Jfarrfteflen Seile beS $ad)telnfommenS

abgefonbert unb gur Unterhaltung ber ^Jfarrmitwe beftimmt worben. 3ft feine

fBitwe borljanben, fo fällt ber ©infommenteil bem Pfarrer $u. DieS ift alfo —
fein i'djwantenbe« (Etnfommen wie bie $adjt, fonbem ein periobifcrjeS. ®S Wirb

fo gewi| ausbleiben als Pfarrer fterben mit #interlaffung einer SBitwe, unb eS

wirb fo gewig eintreten als SBitwen fterben. DaS ift ein gaH, gegen ben eS feine

$ilfe gibt wie beim !ßnd>tetnfommen.

SBaS wirb nun, wenn eine $farrfleHe am 1. «prtl 1908 ein ©nfommen
hatte, worin ft<h ein Soften bon — fagen wir — 700 SRarf befinbet, ber auS

bem gerabe unbefefeteu SBittum flammt? Stenn werben biefe 700 SWarf angefehen,

oI8 wenn fte eine bauernbe (Sinnahme barfteDten. SBaS wirb nun aber, wenn
ber Pfarrer mit $interlaffung einer SBitwe ftirbt? Dann müffen bie 700 «Warf

ber SBitwe ausgezahlt werben, unb bann müffen bie SRitglieber ber ©emeinbe ben

^u^fad auS ihrer $ofd)e beden. Sllfo eine ©emeinbe, bie ein SBittum h°t, mu&
eine f)a^e Abgabe jatjlen, unb eine atibre, bie fein ÜBittum hat, ift abgabenfrei.

9ict)men Wir an, bie fragliche ©emeinbe t)fitte ein ©teuerfotl bon 2100 äRarf, fo

rourbe baS aufeubrtngenbe öittum einen 3ufd)(ag oon SZ1
^ ^rojent bebeuttn.

2118 bie ©eneralfnnobe in biefem 3at)re firdjlidjerfeitS baS SöefolbungSgefefo ange=

nommen hotte, würbe im ©d)lufjmorte gefagt man bebaure eS aufs tieffte, bog ei

ohne eine ©elaftung ber ©emeinben bon 3 1
/* ^Jrojent nicht abgegangen fei. SRan

hatte feine Sltjnung, ba& jufolge bicfeS ©efe&eS ©emeinben mit 33V, ^tojent

unb barüber hinaus belaftet werben.

"216er ba8 ift \a bod) ganj unmöglich, fagt man, baS gibt eS bod) nicht baS

ift boch eine fdjreienbe Ungeredjrlgfeit, ein guftanb, ber in einem Staate wie

*ßreufeen ju ben Unmöglichfeiten gehören fodte. ©anj recht, unb boch tft eS fo.

Seit $eb> 3at)ren, feit bem (Erlaffe beS alten JBefolbungSgefe&eS ift bieS Kentens,

unb eben ift man bereit, bei (irlnfj beS neuen ©efefeeS baS alte Unrecht ju be*

ftötlgcn. 5D?an fogc nicht, eS b>nble fich nur um einen leil ber ißrobinj ©achfen.

&S ift immerhin eine große Qaty bon ©emeinben, bie in bie Sage fommen fönnen,

ein feb>nbe8 SCBittum aufbringen ju müffen. Unb wenn eS eine ©emeinbe wäre,

eS gereicht ihr nicht jum Trufte, wenn man ihr fagte, Tie fei eS allein, bie bon

ber fraglichen $ärte getroffen wirb.

SRun ift burdj baS ©efefe ein Unterftü^ungSfonbS jum ttuSgleictje etwaiger

^(irten eingerichtet worben. »ber bamit wirb eine Unterftü&ung gegeben, fein

^ed)tSanfprucb anerfannt. Die Unterftü$ung wirb gezahlt, nur wenn bie 93e*

bürftigfeit nocfjgeroie^n ift, unb fo weit, als Littel berfügbar finb. Äber bie

bisherige (Jrfa^rung c)at gezeigt, bn§ eS an biefen Mitteln mangelte.
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3efct »ollen wir ben jwetten goU in8 «uge fäffen, ben nämlich, bafc eine

fßfarrftelle ein SBittum hatte, baß om 1. Wpril efne SBitwe bejog. £ier fommt
etwas ncd) merfmürbigereS $utage. 3n biefem Salle wirb bie Stelle fo angefefm,

nlö ob fic nie auS bem SBittum eine (Einnahme bejlefjcn »erbe. Tie ©teile fommt,

bemjufolge in eine niebere ©ebaltfiflaffe unb beucht aud Staotsbcitjilf c eine höhere

«Iterfyulage. SBa« gefacht nun, wenn bie «Bitwe ftirbt? Stonn fällt bet <j$farr--

faffe bog SBittum $u. Tie ^farrfaffe h> jefct einen Überfcbufj in bet $öbe beg

SBittumS, unb man fapttalifiert biefeö b^erreulofe ©elb, ober man gibt bem Pfarrer

eine Ujtrnjulage. $n biefem gaüe alfo wirb ber Staat^ujc^ufj an einzelne ®e*
meinben einfach, weggefetjenft. hierbei entfielt benn boeb, bie grage: ©ibt ber «Staat

feine SJÜQionen baju, bafj man baoon einzelnen ©emeinben Jßrfifente macht? Unb
bie8 aus feinem anbem ©runbe, als um bcö ^ßrlnjipS beö @ticbtaged willen. d&
liegt bodi fo nab>, hin ben Überzug &u nehmen unb ba ben Langel auszufüllen.

(Jinem einfachen, bürgerlichen Genien fann nichts einfacher erfdjetnen alS bie«. Aber
bie SJeljörbe glaubt baju nicht berechtigt ju fein, unb man begegnet Itter jener eigen*

tüm(icf}en juriflifchen ©ebunbenljett, über bie auch, auf anbern Gebieten, namentlich,

auf bem ber <So$talgefefogebung geflagt Wirb. Xas $ßaragraphenne& b^inbert bie freie

©ewegung; unter ber Söerficfficfjtigung beS formalen 9tecb,tS leiben bie realen töedjte.

SWan belaftet ©emeinben in ungerechter SBeife, man fcfjenft ©elb weg an Seute,

bie lein Recht barauf b^aben, unb ift fid) feines SReebtSfianbpunfteS ganj licfjcv, weilS

fo ber Paragraph ju wollen [chetnt. 9fun bat auch bie fächftfdje Sßroöinaialftjnobe

bie Slotlage jener ©emeinben anerfannt unb bie firc^lidc>e Siebörbe aufgeforbert,

ben belüfteten ©emeinben (Entlüftungen ju gewähren. Vlber biefer 93efct)tu& ift

boch, nur ein SBunfcb,, fein SBefebJ, unb er ift auch, fein SRittel, über bie juriftifcb,en

SBarrieren hinwegzuhelfen.

(Soeben ift ber ßanbtag ^ufammeitgctreten, unb er wirb bie Aufgabe fatal,

ba« #trchengefeb über bie tßfarrbefolbung $u betätigen unb bie SHittel ju be--

wiötgen. (Er roirb bie Aufgabe haben, bafür gu forgen, bog einzelne ©emeinben

nicht §u unbilligen Seiftungen auf ©runb beS ©efefceS hcrange&ogen werben, unb

bafj bie «Wittel, bie er bewilligt, in einzelnen gäöen nicfjt weggefchenft werben. Der

Sanbtag wirb nun an bem ©efefce nichts änbern moaen, aber er fönnte in gorm
einer ftefolution feine Bewilligung an gewiffe SBebingungen fnüpfen, unb biefe würben

erfüllt werben müffen unb erfüllt werben fönnen.

Die ganze zivilisierte Welt
beschäftigt tätlich die Frage: „Was soll ich rauchen?" Tausend v er-

Antworten gibt es darauf, aber nur eine Antwort, die

den erfahrenen Raucher voll befriedigt, sie lautet:

Salem Aleikum"!

Salem Aleikum - Cig aretten : Keine Ausstattung, nur Qualität

:

Nr. 3 4 5 6 8 10
Prel,:

3'/, 4 5 8 8 10 Pfo, das Stflok.
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Betrachtungen 311 ben beutfcben Äaiferrnanöpern

Bf
ic bieäjätjrigcn Staifermanöocr in bcn 9teicf)ölanben ^abcn auf

allen militärifcfycn ©ebieten unter bem ß^cljcn be8 gortfdjrittÄ

Igeftanbeu. So ift ed aunächft mit ber Anlage ber 3J?anöoer, ber

Aufgabenftcllung für bie fyöfyem ^ürjrer uno ocm Verlauf bet

l(5reigniffe Dorn erften bii $um legten Sage gemefen, benn it)nen

allen mar mehr alä je juuor ber (Stempel üoUcr Kriegämäfeigfeit aufgebrfieft,

fomeit eS bie 3friebenftt>€rf)ftltmffe irgenb auliefjcn. 2)abei matten fid) bie

tSinfad)()ett unb bie SHarljcit bei gegebnen Kriegslage ebenjo nortciltjaf t bemerfbar

wie bie Sicherheit, mit ber bie beiben ^üfjrer ber roten unb ber blauen Armee, bie

(Generale oon *|$rittmi& unb Don ©ilgenheimb, bie it)nen erteilten Aufträge

erfaßten unb bemgemäfe it)rc S8efct)lc erteilten. Unb mie bie ^ä^rung fo mar

auch bie Xruppe. Koch bei feinem SWanöoer in ©egenmart be8 oberften Jfriegä*

herrn finb bie gortfe^ritte in ber gefechtsmäßigen AuSbilbung ber Infanterie

fo beutlich erfennbar gemefen mie bicfcSmal, nod) nirgenbd ^aben mir ©elegen*

!)ett gehabt, bie ßet)rcn beä ruffifc^- japmtifc^en Kriege* in fo großem SRahmen

fo folgerichtig angemanbt $u fcfui. SBefonberS tyat baä ber Kampf um ben

SßimerSberg am 9. September beftätigt, mo ber oercinte Angriff beä 15. Armeen

foröä gegen bad hier in borjüglicher Stellung üerfammclte 16. ArmeeforpS ganj

baS ©ilb einer mobemen 8d)lnd)t grojjen ©tilä geboten bat. SBom einzelnen

SDZann bis jur ©ruppe, jum 3uge 11 »° bann t;of)cr hinauf mar baS Streben

ju erfennen, ungcjcljn an ben ,ycinb $u fommen, ihn \u ßberrafdjen unb bann

burrfi bie SBucht eines jielbcroufiten, einheitlichen AnfturmS jurücfyumcrfen.

Wti großem ©efehief ift eS ben einzelnen Abteilungen gelungen, fid) nach uno

nach Qn ocn r^cinb heranzuarbeiten unb oom eignen Artilleriefeuer mirffam

unterftfifot ben entfeheibenben <5tofj gerabe im rechten Augenblicf $u führen. Auch

bie Kaballerie hat feit ben legten iahten mancherlei gelernt. So inSbefonbre

auf bem mistigen (Gebiete ber AufHärungStätigfeit, für bie bie neue ^tib-

bienftorbnung neue ©runbfä&c aufgefteQt unb ergän^enbc ©eftimmungen erlaffen

l)at. (Srmäfuiung üerbienen baoon bie gernpatrouiUen, bie, üon Offizieren geführt,

<8ctn|botfn IV 1908 42
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ihre Aufträge fo fchnell wie möglich ju erfüllen mufften unb bonn i^rc Reibungen

an bie ihnen bezeichnete 2HelbcfammelftelIe überbrachten. §ier ftanben SWotor*

fatjrer bereit unb formten baffir, bafc bie eingetroffnen Nachrichten ohne Aufenthalt

an ihren ©eftimmungÄort gelangten. ©rofce ÄabaUerieattacfen in bcr £ar*

fteQung früherer ?ßarabebitber waren nicht mehr ju fetjn. $>afür war ber

SRetterangriff ber ftaoallertcbioifion ÜBagener gegen bie 3. banrifche SMoifion

eine örtlich unb zeitlich gut abgemcffene Xat ©ei ber ^elbartitlerie ftnb

ihre grofce Söctu cgi id)feit unb ©ewanbtt)eit in ber Auänufyung bei ©clänbeÄ

hertoor^uhebcn. glott unb gcfdncft fuhr fie in bie Stellungen ein unb oerftanb

ed babei, bie mögtichfte £ccfung gegen «Sicht bei guter ©eherrfdjung beä ©or»

fclbe* zu gewinnen. Auch bie §aubifcbatterien h<*ben fict) wieberholt jehr

nfifclich erwiefen unb würben im ©rnftfafl bei einem Angriff, wie er unter anberm

am legten Übungätage üon ber 30. fctoifion unternommen würbe, mit gerabeju

Oernichtenbem Erfolge gewirft haben fönnen. Noch erwähnenswert an biefer

©teile tft ba* bem ^elbartiUerieregiment Nr. 34 zugeteilt gewefene Zeucht gerät,

burch beffen auf 4000 SPtcter Entfernung noch 18 SReter breiten Sichtfegel ber

angcblcnbeten Truppe bemerfbar gemacht wirb, bafj fic unter ArtiÜericfeuer

fteht. ©rofee Dienftc hoben Wieberum bie 3Kafchinengewehrabtetlungen

unb bie äRafdjinengewehrfompagnien geleiftet. ©on jenen waren je eine

ben beiben ftaoaUeriebioifionen unb ber 30. unb 33. $ioifion zugeteilt, mähreiib

fich öon ben StfafdnncngcWehrfompagnien jwei bei ber blauen unb eine bei bcr

roten befanben. fciefe beiben SWafchinengewehrformationcn werben oielfach mit*

einanber öerwechfelt ober für ibentifch gehalten, wa« irrtümlich ift. 3unächft

finb bie SKafchinengewehrabteilungen, oon benen bie beutfdje Armee zurzeit

fechichn hat, eine fdjon gefe&lid) feftgelegte Organtfation, mährenb bie SWafdnnen--

gewehrfompagnien oorläuftg nur ein proöiforifd) auf ben (Etat bon einzelnen

Truppenteilen gefchaffner ©erbanb finb. ©i* jum 1. Dftobcr b. 3. waren

jwölf beiartige Kompagnien oorhanben, feitbem finb noch mehrere ba^u er-

richtet worben. 3Qh^en fönnen wir aus Nücffichtcn ber Sanbeäöerteibigung

nirfjt geben. Aber bie Angaben einer Äorrefponbenj, ba§ jcbeS Armeeforpd

im 2)uvd)fchnitt bereit* brei bte öier N2l?njri)tnengcWehrfompagnicn höbe, ftnb

falfch- Ubereinftimmenb gliebern fich iebe Abteilung unb jebe Äompagnie in

brei 3uge i" i« S^ei ©ewehren. ©in äujjerer Unterfdjieb ^n>t$c^en beiben

Formationen ift nun zunächft barin oorhanben, ba| wähicnb bie SRafchinen*

gewehrabteilung au« bem mit oter ^ferben befpannten ©ewehr befteht, bad

fich oud ^rofce unb Öafctte zufammenfefct unb oom ©artet aud gefahren

wirb, bie SWafchinengewehrfoinpagnten ein gweifpännige* ÜHafchinengemehr

führen, baö oom iöoef aud gefahren wirb unb nicht zum Abpro&cn einge^

richtet ift. Auch marfd)iert tuet bie ©cbienungSmannfchaft zu währenb

fie bei ben Abteilungen beritten tft. Nicht weniger wefenttich ftnb bie Unter«

fd)tebc beiber ©ewehrarten, wenn man fic nach b*™ ©efedjtäzwecf beurteilt.

§ier finb bie 2Rafcf)incngewehrabteilungen eine felbftänbige Söaffe in

ber §anb bed h0hcrn Führer« unb fönnen bemgemäfe beim Angriff unb in ber
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Verteibigung, jur Verfolgung unb beim SRüdjuge oenoanbt unb je nad) ben

Umftänben ber Snfanterie ober ber Äaoalleric ^geteilt »erben, $at)ingegen

finb bie 2J?afd)inengeroef)rfompagnien tebigttct) eine ber Infanterie an*

gegUeberte §ilf3maffe unb nur baju befthnmt, ba$ Snfanteriefeuer &u per«

ftärfen. $er t)öt)erc pt)rer oerfügt nidjt aber fie. Dai ift aud) nidjt mögtidj,

meil itjre Sluörüftung unb Drganifation fie nidjt ju langern ^Bewegungen in

ftarfen ©angarten befähigen. 3m 9tat)men biefer itjrer SBeftimmungen traben

2>?afd)inengemet)rabteilungen unb «fompagnien im ftaifermanöoer in jafjlreidjen

©eferfjtäpljafen Verroenbung gefunben. Unb faft immer mar it)r Eingreifen oon

(Erfolg begleitet, menn fie gur Vorbereitung be$ entfdjetbcnbcn Angriffs ober

jum fQuellen SBeftreidjen oon ©elänbeftreifen , bie ber ©egner burdjfabreiten

mufete, ober auet) jutn glanfieren toter Sättel, bie bem geinbe Wertung boten,

eingefcljt mürben. SMefe günftigen (Srgebniffe, bie abermald mit ben SWafcfjinen»

gcroefjren erreicht morben finb, follten für unfre $eere8öermaltung ein Jingerjeig

fein, ba& fie ben meitern HuSbau biefer mistigen 9Saffe mit allen oerfügbaren

Mitteln förbert, benn mir finb mit ber 3at)I unfrer 3Rafcf)inengemet)re anbem

Armeen gegenüber nod) immer im SRüdftanbe. Studj ^ranfreitr), ba$ biätjer etmaS

jurüdgeblieben mar, meil ed fid) nid)t über baS geeignetfte SHobeU einigen fonnte,

fdjeint baä Verfäumte jefct mit 9liefenfd)ritten nadj()oten ju motten unb foH

SNaffenaufträge jur ^erfteüung Oon $uteaujgemet)ren gegeben traben. 2)er

Sfriegöminifter forberte bafür im SRilitäretat oon 1905 ffinfeefm Millionen

fronten. ©0 ift ber erftrebte 3ritpunft oiellcidjt ntdjt metjr fern, mo bei ber

fran$öfifd)en Hrmee jebe« Infanterieregiment jmölf unb jebe ÄabaHeriebrigabe

feetj* 2Rafd)inengemel)re t)aben wirb. 2Bir merben alfo gut baran tun, unfre

entfpredjenben Drganifationen fcfjleunigft ju erroeitern; ba« ift aud) mistiger,

als ba§ mir 3eit unb Äoften auf bie Formation oon 5Rabfat)rerfompagnien

oermenben, bie üerfudjSroeife aud) in biefem ßatfermanöocr gebilbet morben maren.

<5ie finb oon geringem üRuften gemefen. SRun fonnte man freilief) t)ören, baS t)ätte

an ben t)öt)ern ftüfjrern gelegen, benen bie Kompagnien unterftedt maren, benn

fie tjätten feinen ©ebraud) oon biefen gefdjlofjnen @int)eiten $u madjen gemußt.

£>a3 ift unjutreffenb. Der ©runb liegt oie(met)r barin, ba§ bie ganjc Organifarion

einer foldjen Truppe ju fd)mcrfaHig ift, bajj fie auf fdjledjten 2Begen, in bergigem

©elänbe nur fetjr langfam oormärtS tommt, mit einem SBort nur unter normalen

Vertjältniffen gute Dienfte leiften fann. Sßatürltd) mag ja bei und baä 3m*

prooifieren biefer Kompagnien ein grö&ere« §inberote bilben. ?lber baburd)

ift e* auet) %at\aty gemorben, ba& bie 9tabfat)rer bei ber Infanterie — jebe«

Regiment oerfügt über neunjelm — , bie $ur ©Übung ber Kompagnie ben

Truppenteilen genommen maren, biefen namentlich für bie SRaljaufilärunfl im

©efeidjt fet)r gefehlt t)aben. Viele SataittonSfommanbeure unb Scompagniedjef*

f)aben irjre SRabfatyrer fd)merjlicf) öermijjt unb feinen ©rfafo für fie gehabt. Slld

93cifpiel für bie 3IDe^A§igfeit unb ben 9?ufcen oon Siabfa^rerfompagnien

merben fjdufig bie ^ran^ofen genannt. ©rmiberung biene ber Vorhalt, ba§

menn bie fran^öfifetje ^eerc«leitung oon ber Vortrefflidjfeit biefer Organifation
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toirflid) fo überzeugt wäre, wie e3 immer heifct, fie bodj oller SBahrfdjeinlichfcit

nach längft bie ferfföcljn Kompagnien oufgefteQt haben Würbe, bie it)r ju ben fedjS

bi« jefct oortjanbnen noch fehlen, aber fäon oor oielen Sauren üom Parlament

bewilligt Horben finb. 3" ben Weitern lehrreichen SBerfuchen, bie im Kaijermanöocr

gemalt morben finb, gehört bie ftufftellung friegäftarfer Formationen

bei ber Artillerie. @3 foDte ^ierburc^ ben Führern (Gelegenheit geboten werben,

bie oielfachen (5ti)roierigfeiten Fennen zu lernen, bie ber Leitung in ber ^Bewegung

unb in ber ißerwenbung fötaler Staffen im ©elänbe erwachten. Demgemäß

waren beim coten 16. ArmeeforpS bei ber 34. 3nfanteriebioifion oon ber

34. ^elbartifleriebrigabe bie zweite fat)rcnbe Abteilung be8 69. felbarttllerte«

regimentö, beim blauen 15. Slrmceforpä bei ber 81. 3nfanteriebioifion oon ber

31. felbartitleriebrigabc bie zweite fat)renbe «bteilung oom 67. gclbartiHerie*

wgiment, ferner bei ber 3. baürifchen Snfanteriebioifion bie jloeite fatjrenbe

Abteilung beS fombinierten 7. ftelbartillerieregimentö in üoüer ÄriegSftärfc

aufgeteilt, ebenfo waren ben beiben ber roten ßaoatteriebhüfton A zugeteilten

reitenben Batterien ber gelbartiHerieregimenter 8 unb 15 je eine mobile

leichte SRunitionSfolonne mit ben baju gef)örenben Fahrzeugen unb eine

(Sanitätafolonne zugeteilt. Auch bie ben beiben SfaoaHeriebioifionen zugeteilten

ferf)3fpannigen Patronenwagen (bei ber ÄaoaUeriebioifion A 4, bei B 3 SBagen)

mögen an biefer ©teile als eined triegägemäften Serfuchä Erwähnung finben,

ber beftimmt mar, bie ©d)loierigfeitcn beS SJ?unitionSerfafoe8 für bie

Karabiner ber Äaüaflerie jum erftcnmal einget)enb zu unterfingen. 3)a3 Er-

gebnis aller biefer Erprobungen ift günftig getoefen. £enn meber trat bie

öemeglidjfeit ber üerfchiebnen Truppenteile trofc ber friegSgemä&en ©erftärfungen

unb ber 3Ritfüt)rung ber SWunitionSfolonnen unb «ßatronentoagen irgenbmie

gelitten, nod} ^aben fidj bei ber Artillerie ©chwierigfeiten in ber ®efedjt«*

oerwenbung ber weiter ald fonft au3gebet)nten IBatterieauffteUungen gegeigt.

Unb für bie Kaoalleriebtoifionen mar bie SRitnatjme ber Karabinermunition eine

fefjr roertootle ^Belehrung im §inblicf auf bie erhöhte SBebeutung, bie heutzutage

ba« Luftgefecht ber KaoaQerie t)at, unb bie bamit oetbunbne ftotwenbigfeit,

bafj bie notmenbige SRunition in genügenbtr $af)[ unb rec^t^etttg jur ©teile

fein mu&.

9cid)t weniger inftruftio atö bie oorftefjenb ermähnten SBerfudje auf ben

oerfduebenften Gebieten ber Xruppenorganifation finb in ben biedjät)rigeu

großen §erbftfibungen bie oielen Erprobungen gemefen, ju benen bie 3fort=

fchritte ber Xechnif für ba* Nachrichten*, ©erfehrS* unb ©erpflegungdroefen

©erantaffung gegeben tyabtn.

Da finb in erfter ßinie mieber bie ^erfonenfelbftfahrer beim ^rei«

Willigen Automobilforpd ju nennen, bie, wie in ben beiben legten

Satjren, zahlreich oertreten waren unb ben ©täben, benen ftc zur Überbringung

Oon Nachrichten unb ©efeljlen zugeteilt gemefen finb, gute $)ienfte geleiftet

haben. ^Ür einen Teil biefer Herren ift ja bie bteSjährige ^ßreiöfonfurrenzfahrt

mit bera öfterretchiich'ungarifchen freiwilligen Automobiltorpö oon SBien nach
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Berlin eine gute Vorübung gewefen unb fyat belef)renb gezeigt, mit welchen

Schwierig leiten biefe Herren im Srnftfatt unter Umftänben ^u fämpfen haben

werben. Aber für bie ©ebürfniffe ber §eeredleitung unb ber Xruppen reichen bic

runb 40 2Bagen, bie baS freiroillige AutomobilforpS heute $ur Verfügung fteflen

fann, nicht mehr auS, bie ©eneralfommanboä Rotten fid) beStjalb bamit ein*

oerftanben erflärt, bafe fid) eine Anzahl oon SReferüeoffineren mit it)ren Äraft*

mögen $u Dienftleiftungen bei it)ren Regimentern einfanb, unb aufeerbem maren

bie ©ertehrStruppen mit ihrem gefamten SBagenparf jur ©teile. Sieben biefen

©elbftfatjrern finb e8 bie Ärafrrftber gewefen, bie, wie mir fdjon iurj erwähnt

Ijaben, in biefem Äaifermanöoer jum erstenmal in großer 3at)l herangezogen

morben finb. ©d|on ber oorjäbrige ©erfuet) in flcincm 9Ra§ftabe (20 SWann)

rjatte gegeigt, meiere wertooUe Unterftü$ung bie 9J?otorrabfaf)rev für ben

SWelbe^ unb Orbonnan^bienft bilben. ©o mürben in biefem Sahre

114 freiwillige fafcjrcr angenommen, unb $war nur auögefud)te Seute, bie nicht

mit ber SBaffe audgebitbet ober Angehörige ber £anbwef)r ^weiten Aufgebot* finb,

ihre ÜD?afchine ofme frembe §ilfe bebienen unb oor allem gut unb fidjer fahren

fönnen. Sie erhielten eine SageSlöhnung oon 15 SWarf unb für U)r 9iab

ebenfalls 15 SWarf, aufcerbem freie $in* unb SRudfa^rt. 2)er fcienft ber fafjrer

ift in bem bergigen ©elänbe fein leichter gemefen. 3f>re fdjmierigfte Aufgabe

beftanb barin, wichtige 9Mbungen ber oorauSgcfanbten ÄaoaUeriepatrouiflen

oon ben oerfdjiebnen SRelbefammelftcllcn aus auf bem fünften SBege fchneü*

unb fietjer an bie ©eftimmungöorte ju bringen, ^ier gegcbnenfaHS neue Aufträge

für ben oorbern AufflärungSbienft in (Smpfang $u nehmen unb bamit ohne

Aufenthalt zur ©ammelftetle gurüa^ufafyreu. funktioniert biefer $ienft im ftriege,

mie eS ^ter im frieben ber fall mar, bann liegt auf ber §anb, bafj bamit

eine mefentlidjc Erleichterung für bie Patrouillen unb eine ©djonung ber Sßferbe*

fräfte unter gleichzeitiger ©efd)ieunigung ber ©eförberung wichtiger Nachrichten

gefchaffen finb. ©« erfcheint barum bringenb geboten, bafj bie heutige lofe be-

ftehenbe Einrichtung ber SWotorrabfahrer fchon im frieben ju einer feftgeglieberten

Drganifation ausgebaut wirb in ©eftalt eine« frcimiHigen Jtorps, wie eS ja

Ähnlich fchon im freiwilligen AutomobilforpS gefchaffen morben ift. ©ei unfern

©erbünbeten in Öfterrcid)*Ungarn ^at man biefen wichtigen Schritt in ber Stuf*

fteUung oon freiwilligen SRotortorpS getan, bie ftch, nach ben foeben uer*

öffentlichten organifchen ©eftimmungen , in baö freiwillige Automobitforpd unb

in ba$ freiwillige 3J?otorcöfliftenforp$ gliebern unb im Kriege einen ©eftanbteil

ber bewaffneten SRadjt bilben. (Sin anbred Hilfsmittel beS 92achrichtenbienfte*

ift wie in jebem 3at)re ber feffelballon ($ract)enbatlon) gewefen. 2)en bie

©onbel befefct h<rftenben ©eobachtungSoffrieren lag bie Aufgabe ob, ben An-

matfeh be* ©egnerS, bie Gruppierung unb bie Entfaltung feiner ©treitfräfte,

bie Entwicklung ber feinblichen Artillerie fowie bie Aufnahme oon Artillerie*

fteflungen $u erfunben, ferner feinbliche föeferoen, tedmifche Arbeiten wie felb^

befeftiflungen unb ©atteriebauten ju ermitteln. 5he Offiziere maren burch

fernfprecher mit bem ©aUontrupp am SBinbewagen Oerbunben unb tonnten
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iljre 93eobad>tungen bem ftüfjrer nad) unten zurufen, Hm legten SWanöoertage,

»0 fid) bet gcffclballon Don Kot bei heftigem SBinbe ftunbentang in feudjtcn

fiuftfdjtdjtcn befanb, war ber Offizier burd) bie Stalte unb geudjtigfeit, als bet

©atlon eingebogen würbe, b,alb erftatrt. Sntereffant ift eS, ba& bie neue gelb*

bienftorbnung aud) fdjon baS „lenfbarc" fiuftfdnff im Kähmen bei $lufHonings*

tätigfett bef)anbe(t, fie weift ben ^effelbattonS bie taftifdje Slufft&rung, ben

lenfbaren SJftlitärbatlonS oor aQem bie ftrategifd)e Slufflärung ju. fieibet ließen

fid) bie Erwartungen, fdjon biefeSmal einen Suftfreujer in SSerroenbung treten

ju jetjn, nidjt erfüllen , nadfbem mibrige Umftönbe bie abfcf)lie&enben *8erfud)e

biefer legten großen (Srfolge ber $edmif oertjinbert unb bie ©aÜon^aHe auf

bem ©rerjierplafc oon ^redcat^ bei 2J?efc jerftört Ratten, hoffentlich ftnb biö

$um nodjften 3ab,rc alle biefe §inberniffe überwunben, unb wir feljn bei ben

Äaijermanöoern jwijdjcn bem 13. unb 14. SlrmeeforpS unfre Suftfdjiffe Oer*

fdjiebner ©tyfteme $um erftenmal im $ienft ber oberften fceereSleitung.

SSon wefentlidjer SBebeutung für bie Übermittlung oon 9?acf)ritl)tcn unb

©efetylen waren weiter bie 3)rat)ttelcgrapl)en unb ber gernfpredjer in tyren

üielfadjen uerfd)iebnen ©erwenbungSarten. 55er ftabeltelegrapf) mit galoanifdjem

Strom f)at ben Sßor^ug ber größten 3uoerläffigfeit, ba bie SWorfeftreifen

fdjriftlidje 2)ofumente liefern. «Schneller ju legen finb bie bünnen unb leiteten

3)räf)te für ben SnbuftionSftrom, bei bem als ©tationSmaterial aud) ber ^ern*

fpredjer oerwanbt wirb. $>er 5ernfpred)er ift weniger juoerläffig als bie

$)raf)ttelegrapf)ie
,

forbert aber eine für^ere 33aujeit. SSon 'Jelegrapfjen--

formationen waren im SWanöüer bie bei jebem SlrmeeforpS oon ben Xele*

grap^entruppen gebitbeten ÄorpStelegrap^enabteilmagen in $ätigfeit,

beren wefentlidtfte Aufgabe mit iljren fdweH ju oerlegenben fiettungen barin

beftanb, bie ftorpStjauptquarticre mit ben ©tabStyauptquarticren itjrer $>ioi«

fionen in SBerbinbung ju fcfcen. SllSbann trat wieberum bie Serwenbung bei

gernfpredjer in bie ©rfdjeinung, aber biefeSmal in weit größerer ftuSbetmung.

als eS in ben Sauren 1905 unb 1906 ber ^ad gewefen war, wo fid) nur

einige fjöfjere ©täbe im IBcfifc biefcS ted)nifd)en Hilfsmittels befunben Ratten,

baS erft burd) ben ruffifd)* japanifd)en Jhieg 511 feiner fjofjen ©ebeutung gc*

langt ift. Um nun bie guten ©igenfefjaften beS t$ernfpred)erS für militärifdje

3wea*e ooll austragen $u fönnen, finb in bie Organifation unferS §eereS

*unäd)ft eine Slnjaljl fahrbarer 3r€*nfpte<f)abteilungen aufgenommen

worben. 3e eine folcfje Abteilung, unter ber fieitung eine« im $ernfpre<fc

wefen auSgebilbeten Offiziers, war bei ber SWanöoerlcitung, ben beiben ©eneral«

fommanboS unb ben EiüifionSftäben eingeteilt, ©ie bienten baju, fomob,l

roofjrenb ber SRutje, im ©orpoftenbienft, als aud) befonberS im ©efedjt, wenn

bie 5Berf)ältniffc eS irgenb geftatteten, ben münb(id)en ©pred)oerfel)r &mifd)en

ben fyöljern ßommanbobetyörben fjer&uftcllen, ein Vorteil, ber erflärlidjerwcife

oon weittragenber ©ebeutung ift. Sieben biefen ^crnfprec^abteilungen finb

neuerbingS aua^ noa^ 3nfanterie«^ernfprec^truppS gefc^affen worben,

bie in ber ©tärfe oon einem Offizier unb fe^e^n SKonn nat^ unb nac^ bei
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jebcm SataiÜon ber bcutfdjen Armee eingerichtet werben fotten. ©ie finb in

bet Sage, Fernfprechleitungen bis $u je 4 Äilometer herzufallen, unb bienen

im engem Verbanb ber Gruppe benfelben 3wcden wie bie Fernfpreehabtcilungeti

bei ^ö^ern ©efe^fö^aber. Auch Felbartillerie*Fernfprechabteilungen

finb fdjon in ber Formation begriffen. S^re Aufgabe foll e« fein, bie fid)

in ^euerfteQung befinbenbe ^Batterie, ben AbtetlungSfommanbeur mit feinen

brei Batterien unb jct)tie§lich mit ^Regiments* unb SBrigabefommanbeur ber*

binben, um eine einheitliche Feuerleitang ju ermöglicheil. Auch jur §erfteüung

einer engen Berbinbung jtDifc^en ber Infanterie unb ber Artillerie, nrie fie

ba$ 3ufQmmenmirfen biefer beiben $auptwaffen in ber moberoen ©chlacht

forbert, follen Fernfpredwbteilungen unb *trupp« als wefentliche Hilfsmittel

Verwenbung finben. SWit allen bieSbejüglidien Drganifattonen waren im

ftaifermanöoer fämtliche Äommanbo« unb Truppenteile beS 15. ArmeeforpS

auSgerüftet, mät)renb bad 16. Armeeforp« noch rtic^t ootlzählig bamit üerfehen

war. Slbcr an aßen ©teilen unb bei jeber Gelegenheit tyabm fie fid) gleich*

mäfjig gut bewährt, fobag ihre Weitere unb balbige Vermehrung im

bringcnbften militärifchen 3ntereffc liegt. Von (Einzelheiten über ben praf«

tifcf)en Wu^en, ben ber Fernsprecher mäfjrcnb ber Operationen gemährt hQt»

wäre noch bejonberä bie Xatfadjc hervorzuheben, ba§ ber Führer ber blauen

?irmee burch biefeS Befehlämittel am 8. ©eptember ben Schwierigen Flauten*

marfch feine* Äorpd in einer Kolonne unb tag« barauf auch ben Angriff

gegen ben SBiweräberg oon rücfwärt« h^ geleitet hat. Unbeachtet barf aber

bei Aufzählung biefer oorteillwften Jßerwenbung ber Jernfprecher nicht bleiben,

bafc unfie ^elbbienftorbnung ba^u fchreibt, „bafc ein $u häufiger Gebrauch

bieje« technifchen Nachrichtenmitteln oornchmlich im Gefecht bie ernfte Gefahr

in fidj birgt, ba§ bie ©elbftänbigfeit ber Unterführer (Schaben leibet". Aber

auch ba$ barf biefer SRafmung wohl hinzugefügt werben, bog jeber Führer,

ber oon oben Befehle zu erwarten t)01 » bie grofee ©mpfinblichfeit ber Fcrn;

fprechleitungen fennt unb baher weife, bafj er in jebem Augenblid auf eigne

Fü&e unb oor felbftänbige ©ntfehlüffe gefteQt werben fann. 3)aburdj) erfcheinen

Führer wie Unterführer oon §aud au« oor bem übertriebnen Gebrauch unb

ber bauernben Abhängigfett oon ben gernfprechern gewarnt. #ur §erftellung

oon Fernfprechleitungen ift übrigen« auch «och bie Äaüallerie*$elegraphen=

Patrouille befähigt, wozu fid) im Saufe ber SHanooer wieberholt Gelegenheit

geboten fyat. 3Me Patrouille fann Scitungcn big z" 7 Kilometern bauen unb

Zwei Stationen bebienen. «Sie hat ferner in bem Gerät für befonbre gwerfe

Zwei leichte Felb;$elegraphenapparate, bie oorwtegenb zum (Sinfdjatten

in feinbliche Seitungen unb zum SRitlefcn, aber auch 5U* AuSnufcung oorhanbner

Seitungen für ben eignen Gebrauch beftimmt finb. Auger ben erwähnten

$rahttelegraphen* unb Femfprccherforniationcn ftanben ben beiben General

fommanboä noch je eine Fun * entclcgraphcuabteilung jebe z" oier

Stationen zur Verfügung. 2)aoon waren zwei ben Äaoafleriebioifionen über*

wiefen, bie beiben anbem befanben fich beim Äorpsftabe. 55er grofce Vorzug
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bic|cr Abteilungen ift if)re Unabhängigfeit t>on 3cit unb 9faum, unb fie »erben

al« gerabegu ibealcö &rieg«mittel anjufehen fein, fobalb e« gelungen ift, ihre

Nachrichten burd) Äbfrimmung ber Apparate für ben $etnb unle«bar, wo«

möglich unbemerfbar zu machen unb obftdjtlic^e Störungen auSjufdjliejjen.

Die Steiehroeite jeber ©tatton beträgt je|t 100 bt« 200 Kilometer. i)er Auf«

unb Abbau bauert je breibiertel ©tunben.

3u biefer zufammenhängenben Aufzählung ber im ftaifermanöber Der»

tuanbten teefmifchen §ilf«mittel für ba« ©efehl«-- unb töadjridjtenttiefen gehört

ber SSoUftänbigfeit falber fchliefclich noch bie opttfehe Xclegraphte mit ben

bei ben ÄabaHeriebiDifionen eingeteilten gelbfignalabteiiungen. Diefe

Abteilungen finb mit bem grofjen ©ignalgerät auSgerüftet, ba« fia) au« einer

^etbftgnallampe zufammenfefct, mit ber ein §eliograpf) unb ein 9ii$tfernrot)r

Derbunben finb. SBon Nachteil bei $enu$ung ber optifdjen Xelegraphie ift

nur, bajj fie nicht unabhängig Don 9Bitterung«einflüffen ift unb be«hatb nict)t

immer ficher funftioniert. An ben frönen fetten Xagen be& biedjä^rigen

ßaifermanöber« ift biefer OfcH allerbingS nicht eingetreten.

SMelfeitig finb in biefem 3at)re bie SBerfucrje geroefen, bie auf bem @c-

biete be« i$elbberpflegung«tt>efen« gemacht morben finb. Unaufhörlich

arbeitet unfre §eeredt>erh>altung baran, in biefer fcinftcht ^fortfdjritte gu machen

unb ©erbefferungen $u fcf>affen. $enn ber ©olbat mu§ mit Iräftigem tförper

in ben Äampf antreten , toenn er fner feine Pflicht erfüllen foU. Noch bi*

oor furjer 3eit lag bie §auptforge um bie SicfjerfteUung unb ©efdjaffuna,

ber £eben«mittel faft au&fdjliefelidj in ber §anb be« Xruppenffihrer«. 3)a

^at ba« borige Safjr eine feljr tuefentlicfje Neuerung gebracht in ber Gin*

riehtung ber 93erpflegung«offijiere, bie beftimmt finb, bie iruppenbefehl««

fyaber zu enHaften, unb bie mit Eommanbierten Unteroffizieren unb SRannfchaften

ben (Smpfang unb Anlauf ober bie Seitreibung bon Vorräten unb ©iftaf*

bebfirfniffen auszuführen Ratten. 3n biefem Satire ift c« noeb, baju (Sactje

biefer Offiziere geroefen, ben <Scb,lachtbctrieb zu leiten unb ben ©erferjr gtmfcfjen

Iruppe unb (SmpfangöfteHe foroie bie SBelabung unb Serteilung ber fiebenö*

mittel zu überwachen; ferner roaren fie für ben orbnung«mäfetgen ©ang be«

ganzen ©erpflegung«bienfte« ber Xruppe unb ber Xätigfeit ber OMere
beä fonftigen Serpflegung«perfonal« berantmortlid). Aber nicht nur burch bie

Neugeftaltung ber oberften fieitung ber Berpflcgung«borforgen hoben fich bie

Serhältniffe ber Xruppcnberpflegung beränbert unb berbeffert, fonbern auch

burch praftifchc Anschaffungen, bie bem forderlichen 9Bor)l ber SJfannfdjaft un«

mittelbar zugute (ommen. 3n bie fReirje biefer Steuerungen gehören bor allen

fingen bie fahrbaren ^elbfüdjenroagen. lBi«her— unb bei Den Struppen*

teilen, bie ^elbfüdjen noch befifcen, noch — muftte unb mu& ftch

jeber ©olbat fein (Sffen felber bereiten, b. t)- mufj feine Portion ftleifd),

Oemüfe ufro. roh empfangen, e« mufete erft SBaffer zum Aachen herbeigefchafft,

bie Äochlöcher gegraben, $o(z empfangen unb zerfleinert »erben, unb fchltefelicb,
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fam cö auf bte @efd}icflid)fcit beS einzelnen an, 06 er fidj in feinem $oay-

gefcfjirr ein fchmacff)afte3 ,
gnrcS unb 6etömmlicf)c8 ©eridft bereiten tonnte.

53ebenft man nun, ba| ber ©olbat oft erft nach großen Slnftrengungen in*

Stroaf gelangt, wo ba3 SebürfniS nach 9hi§e Diel bringenber ift als baS nach

(Sättigung, fo wirb eS erflarlicf) erfdjetnen, bafe er feine Portion häufig gar

nicht ober nur unöoHfommen bereitet. Da*u fommt, bafc bei plöfelichem SUarm

mährenb beS ÄodjenS baS in ben Äochgefdjirren angefefcce, noch ungare (Effen

weggefchüttet werben mufj, unb bafe baS Slbfochen wä()renb beS SWarfcheS, baS

unter Umftänben unoermeiblich ift, 8. wenn lange Unterbrechungen beS

2J?ar[d)eS notwenbig werben, ober wenn t)öf)ere Wücffic^tcn nach längerer SRaft

bie gortfefeung bc<s 2J?arfcheS bis gum Slbenb ober in bie Rächt hinein forbem,

für ben einzelnen mit großen Umftänben oerbunben ift. ®S fann bann nur

Iängä ber Üftarfdjftra&c abgetönt »erben, wobei bie ©efetjaffung oon Süöaffer

unb §ol£ $u Weiten SBegcn nötigen tann. %Um biefen Übelftänben Reifen

bie gclbfüdjen ab; fie ftnb fo fahrbar fonftruiert, ba§ fie ben Truppen bequem

überall folgen fönnen, fie fodjen noch roäfjrenb beS Warfagierend, fobafj bem

©olbaten ba(b nach bem <£inrficfen in« ©iwaf ober, wenn nötig, beim §a(t

auf bem SWarfdje baS fertige Gffen ausgeteilt werben fann. $ie SBcreitung

ber ©peifen erfolgt rationeller unb fefjmacfyaftcr; ebenfo ift ©egfdjutten bei

Alarm auSgefdjloffen. Äudj ift bie SKöglia^feit oorhanben, auf langen ÜRärfehen

Tee ober ftaffee jur ©rfrifa^ung ber SRannfdjaften bereitzuhalten. $em«

entfprechenb finb bie neuften 2WobeUe ber ^meifpännigen gelbfüdjen mit jwei

Ueffeln oerfehen, oon benen ber eine für bie Zubereitung oon <5peifen, ber

anbre jum Teetochen beftimmt ift. 3Me ttuSrÜftung mit biefen ftüdjenwagen

hat gute Sortfdjritte gemacht, nacf)bem im ©tat oon 1908 etwas über eine

ÜDftUion Warf baffir bewilligt worben waren. SS tonnten beS^atb im bieS*

jährigen ftaifermanöoer bereits 52 foldjer Äüchen benufct werben, toon benen

28 auf baS 15. HrmeetorpS für bie Regimenter 97, 126 unb 138 unb 24

auf baS 16. SlrmeeforpS für bie Regimenter 98 unb 130 oerteilt waren. 3m
$orjat)re waren bei ben Wanöoern in SBeftfalen nur 8 gelbfüehen oertreten,

ber gortfdjritt ift barum als au§erorbenttidj $u bezeichnen. Die SBeiter-

befdjaffung biefeS wertooUen ©erpflegungSinoentarS ^üngt oon ben SWitteln

ab, bie ber Reichstag bafür bewilligt. ^Benötigt werben nach oorläufiger

Berechnung 21 1
/« Willionen Warf, ©ie reichen aber nur auS, jebe 3n*

fanterie«, Säger« unb getbpioniertompagnie fowie jebe ©atterie ber ferneren

Artillerie beS gelbheereS mit je einem gelb füeljenwagen ausstatten, gür

bie übrigen Truppenteile wären für bicfelben ^meete weitere 10 Willionen

notwenbig; bod) Reifet eS, ba§ bie §eereSoerwattung junädtft nicht bie Slbficht

^abe, auch für bie ÄaoaUerie unb gelbartiflerie biefe flnfehaffungen $u machen.

SS wirb baS aber wohl nur ein erfter ©efehlufc fein, benn es ift nicht recht ein*

jufehen, warum nicht auch au f D^€ beiben SBaffen bie Vorteile einer fchneßern

5SerpfIegungSmöglichfeit auSgcbehnt werben foßten. Die ©rünbe, ba| namentlich

©ra<l>otai IV 1908 48
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bie $aöa(lerie infolge ihrer großem SBeweglicf)feit unb oft weitreicfjenben Aufs

träge im Äriege außerftanbe fein mürbe, itjrc Stüctjenwagen $u finben, fönnen

bod) allein nid)t maßgebenb fein. 5)cnn überall ba, wo biefc ga^rjeugc borfj

jur ©teile fein werben, wirb gcrabc bie 5hwaHerie, bie f^nett weiter muß

unb jum Abfochen feine 3eit £at, ihr SBorrjanbenfein befonberS wohltätig

empfinben. hinzugefügt fei noch, baß bie Äfichenmagcn nicr)t etwa ba« ©elbft*

fochen ber 3Kannfd)aften unter allen Umftänben unnötig motten werben. ES

fönnen namentlich im Sfriege fetjr wot)l gäöe eintreten, wo bie SBagen bie

Xruppe nicht erreichen. 3>ann muß ber Wann fein Effen felbft bereiten, unb

bamit er baS fann, wirb er barin bei ben ^riebenämanödern geübt.

©inen anbern f^ortfe^ritt auf bem ©ebiete beS SBerpflegungSWefenS be*

beutete bie Einteilung oon Automobilfolonnen mit jufammen 38 ^a^rjeugen

$ur JÖeförberung ber ßebenSmittel unb 5uta
fl
c oe* 16. ArmeeforpS unb ber

ÄaüaHericbioifion üon ben SRanöüerproötantämtern ^u ben 3nMfchenmagazinen.

*8on ben ß^U^cnmagajinen auS übernahmen bie gewöhnlichen Irnppenfahr*

jeuge bie Iransporte unb führten fie ben 23eftimmungSorten 311. $tc Äraft*

Wagen hatten täglich etwa 80 biß 100 Kilometer ^urü^ulegcn; bie gahrjeuge ber

Snfanteriebioifionen waren gemifa^ten altem ©öftemS, bie ber Äaoaüerie ge*

Nörten bem fogenannten einheitlichen EinbürgerungStup an. 3m großen uttb

ganzen ift ber 93erfucr) mit ben Automobilfolonnen als gelungen ju bezeichnen,

nur müßte im uächften 3at)r in ber Organifation beS 3)ienfteS eine 33er*

befferung burch Teilung ber Äolonncn in zwei Staffeln eintreten. 3)ie bieS*

malige Einteilung in eine ©taffei ohne Ablöfung hat an ^erfonal unb SRaterial

unnötig hohc Anforbcrungcn gefteUt.

ES ift am ©djluß unfrer Ausführungen noch b«t SHrefrionen ber SR eich* *

eifenbahnen in Elfaß^fiothringen lobenb Erwähnung m tun. «Sie haben

burdj fachgemäße Anorbnungen fowohl währenb beS SWanöoerlaufeS als auch

nad) «Schluß ber Übungen bie Gruppen*An * unb Abtrandporte geregelt unb

baburch erreicht, baß ber gewöhnliche ^erfonenöerfchr überhaupt nietjt in*

©toefen geriet, unb baß ber (Gütertransport nur auf fur^e Qeit etwa* ein»

gcfdjränft ju werben brauchte. Allein am 11. ©eptember würben 00m
3)?anÖuergelänbe auS oon 9 Uhr üormittagS bis 3 Uhr nachmittags mit 39 W\-

litär»©onbcrjügen 1100 Offnere, 40855 Wann, 1239 ^ferbe, 76 ftahrjeuge

unb 266000 Kilogramm ©epäa* abgefertigt; am 12. ©eptember folgte ber

föeft ber Gruppen in 24 ©onberjügen.

©0 haben alfo bie Staifermanöoer in ben föeidjSlanben in aßen wefent*

liehen fünften ein burchauS jufriebenftellenbeS Ergebnis gehabt unb gezeigt,

baß bie oiele SHühc unb Arbeit aller ©teilen gute #rüehte getragen haben.
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Von <£. Sturer in (Sörlifc

n jeincn „©ebanfen unb Erinnerungen" behanbelt ©iämartf ein-

gebenb bie ©egenfetyc, bie 1870 im ©rofeen Hauptquartier in

be^ug auf bie Erneuerung beä ÄaifertumS zutage traten, geht

aber auf bie 2öaffenftitlftanbä = unb griebcnöocrhanblungen nicht

näher ein. Über biefe crfct)ien Don franjöfifdjer Seite fetjr balb

nach, bein Äriege amttidjeö SDtoterial, namentlich, bie Enquete parlamentaire

in brcijctjn ©Önbcn unb 3nleS JJaürcö Gouvernement, fobafe fdjon 1875 ber

®efdncf)tfchreiber Sorcl ein $roeibänbige3 SBer! unter bem $itel Histoire

diplomatique de la guerre franco-allemande beröffentlichte. Seitbem ift unfre

ftcnntniö buret) uerfduebne mistige Duellen wefentlich erweitert worben; )U

ihnen gehören aud) bie Dielen Denfwürbigfeiten unb 'Jagebüdjer, beren 93er»

fäffer eine mebr ober weniger bebeutenbe 9ioüe in beu Sauren 1870 unb 1871

gefpielt fyabcn. 3E8eil nämlich if)rc Darftetlung fubjcftiu gefärbt fein mu§,

gerabc bedhalb bat fic unter ber ©orauäfetyung, ba§ fie buret) anbre gleichzeitige

Quellen beftätigt wirb, für bie gefdnd)tlid)e ErfenntniS 28ert ober ift bodj für

bie wiffcnfchaftlidje ^orfdmng nerwenbbar. ©on bcutfd)en Schriften fommen

außer ben unten gelegcntlid) ermähnten in erfter fiinic in ©ctradjt: Slbefen,

Ein fdjlicbtcä fieben auä bewegter &\t (©erlin, 1898), ©aumgartcn = 3olltt,

Staatäminifter Solln (Bübingen, 1897), Tagebücher beä ©eneralfelbmarjdjalla

Don ©lumenthal (Stuttgart =©ertin, 1902), ©rat)*Stcinburg, Dcnfmnrbig«

feiten (Stuttgart, 1904), ©ufeb, Xagcbuchblatter (^eipjig, 1899), ftranfen*

berg, Stiegätagebüdjcr (Stuttgart »Scipjig, 1896), Jpafefelb, ©riefe (fieipflig,

1907), <($ofcbinger, ©iämaref unb bie Parlamentarier (©rcölau, 1894), 9toon,

Denfwürbigfeiten (4. Sluflage, ©reälau, 1897), Stofcb, 3)cnfwürbigfeiten (Stutt*

gart = Ceipjig
,
1904). $luf fran^öfifchcr Seite finb ben oben angeführten

Duellen, waö Thiers betrifft, binjugefommen baö SBerf Don Simon,
Le gouvernement de Mr. Thiers (4. Sluflage, <ßariö, 1879) fowie bie Notes et

Souvenirs de Mr. Thiers 1870—1873 (^arid, 1904).

gür und ift in biefen „Erinnerungen" befonberS wichtig ber ©eridjt über

bie im SHoDember 1870 unb im Februar 1871 gepflognen ©erbanblungcu.

Sbren ©ang fönnen wir an ben einzelnen Tagen burch ©crglcichjmg ber Oer«

fdnebnen Darftellungen genau »erfolgen, unb baS gewährt fachlich wie perfön=

lid) bad höchste 3ntcrcffc. ftanbeltc cd fich bod) um ben preiö für unerhörte,

aber mit Strömen non ©lut erfaufte Siege, unb ftanb bod) bem beutfehen
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©taat*manne, bcr in ben 3u(itagen 1870 burd) meifterhafte Sturjung (SSorein*

genommne jagen noch immer: $älfcf}ung) bet (£mfer fcepcfche alle ©djfeufen

aufoog, um bie SEBogen ber nationalen öegeifterung für ben burch franjöfifchen

Übermut unoermeiblich gemorbnen Ärieg &u entfeffeln — biefem ©taat*manne

ftanb ber franjöftjt^e gegenüber, ber faft ganj allein feit Sauren oor einem

übereilten Kriege gemarnt tyatte, $ulefct uoef) burd) eine hmrfjtißc Siebe am

15. 3uli 1870, aber immer al* la trompette antipatriotique da desastre nieber*

gcfdjrien roorben mar, „SWonfteur" 5f)ierd; fo nennen it}n bie ^franjofen noch

jefct ftet*, obmohl fie fonft bie* SBeimort nur für Sebenbe gebrauchen. 9Ibolpt)e

$iner* (1797 bis 1877), auch al* ©efa^iajtfc^reiber namentlich bura) feine

Histoire du Consulat et de l'Empire befannt, bie ben Siapoteonfultu* fef>r be*

förberte, machte in feiner (Srfdjeinung met)r ben ©inbruef eine* ®eM>rten ober

eine« ©rofjfaufmann*, mar Hein, jebodj jiemlich ftämmig, unb fiel burdj eine

fet)r feffarf gemölbte 9?afe auf. <£r hatte in feinem SBefen etoaä 9tcd)thabe*

riferje*, Spießbürgerliche* unb mar toon fefjr großer ©ttelfeit erfüllt, aber ohne

perfönlichen Wut: SWärj 1871 ergriff er ba* §afenpanier. 3n einem ©riefe

an bie (Gattin fdjitbert tr)n 83i*marcf am 27. Februar 1871 folgenbermaften

:

„3Rein fleiner ^reunb tyiaß ift fet)r geiftreich unb lieben*mürbig, aber fein

®ejchäft*mann für mfinblidje Unterbanblungen. 5)er ©ebanfenfetjaum quillt au*

i§m unaufhaltfam mie au« einer geöffneten $lafa)e . . . babei ift er ein braoer

fleiner Sterl, meifchaarig, achtbar unb UebenSmürbig, gute altfran$öftfche formen.

"

SBa* Äörpergröfce betrifft, fo bilbete alfo Styierft ba* Gfcgenftücf ju bem preu*

fjifchen ©taat*mann; in ber Äarifatur mürbe er gemöhntich al* 9?aa)teule bar*

gefteHt. ©i*marcf bagegen machte auf bie granjofen ben ©inbruef eine* Wanne*

in ber ganzen ftfitle feiner Äraft. „©ein tyotyuc 9Buch*. fein mächtiger ©d)äbel,

fein ©eftcht mit ben ftarf au*geprägten 3u9en berliehen ihm ein zugleich im*

pofante* unb harte* ftu*feljen, ba* jebod) burch eine natürliche Einfachheit, faft

möchte id) fQ9en Outmütigfeit gemilbert mürbe . . . ©r fd)eint nur mit bem &u

rechnen, ma* mirflich ift gleichartig gegen alle*, ma* nicht $u einem nüfclidjen

ßroeefe führt . . . 3ebem Gnnbrucf zugänglich unD neroö*, ift er nicht immer

£>err feiner ungeftümen Biegungen" — fo fdjilbert ilm 3ule* t£abre, ber im

September unb bann roieber im 3anuar mit ihm üert)anbelte unb $u ben legten

entfeheibenben ^Beratungen Xhier* begleitete.

tiefer fat) bon jeher in ber Uneinigfeit Deutfchtanb* bie öürgfehaft für

ba* Übergemidt)t granfreich* in (Suropa. 2)e*t)atb übernahm er gern ben

aufeerorbentlichen Auftrag, bie §öfc in ßonbon, <ßeter*burg, SBien unb glorenj

für bie ttuffaffung ber am 4. September oon Xrocfju, gabre unb anbern ge*

bilbeten franjöftfchen „^Regierung ber nationalen Sterteibigung" ju geminnen,

baß allein *ßrcufjcn bie Sterantmortung ju tragen fyabe, menn nach bem ©turje

Napoleon* ber Äricg fortbauere, unb ba§ ^ranfreich, in folcher SSeife h*?au**

geforbert, feinen Qotibxtit fianbe*, feinen ©tein ber Jeftungen aufgeben bfirfe.

Um 12. ©eptember trat Xhter* feine Steife an, bie ju ber für ba* ©elbftgefüh 1
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ber ftranjofen fetjr bcjci^naiben Reben«art Änla§ gab: l'Europe ne veut pas

changer de mattre. ©i«marcf fonbierte, bchutfam roie immer, fofort in $eter«*

bürg unb ffiien über ein 3ufammengehn ber brei Seiche $ur Verteibtgung ber

monardjifdj:fonfert>atü>en @runbfä$e gegen bie repub!ifanifch*foaiatiftifchen unb

Iie§ bie fteinen dächte, namentlich Belgien unb fiuremburg, boron erinnern,

bafj Otetteicht auf it)re Äoften Deutfchlanb mit ^ranfreia^ ^rieben fdjtiejjen »erbe

9Xuf folcfje iG3ctfc fudjte er bie plane ber fran^öft)d)ctt Staatsmänner ju burdj*

freujen unb einer Vermittlung ber Neutralen oor$ubeugen, beren $k\ nur fein

tonnte, „und Deutfcfjen ben Siege«prei« oermittelft eine* Äongreffc« $u be*

fd)neiben
M

, rote e« in feinen „©ebanten unb Erinnerungen" Reifet. Diefc it)n

„$ag unb SRac^t beunrut)igenbe <$efaf)r
w

, in bejug auf bie er root)f ju fctjtoara

gefet)en f>at, erflärt auch feine $u geroiffen ßeiten fet)r grofje ©ereijtt)eit, jum

öeifpiel al« e« fid) um bie ©efdnefjung oon pari« Ijanbelte.

3m September fchon trat 93i«maref auch öffentlich ben Plänen be« SRonfieur

£hier« entgegen, namentlich burd) bie Runbfchreiben tom 13. unb 16. an bie

Vertreter be« Rorbbeutfdjen Vunbe« bei ben fremben Wächten. Mm 13. betonte

er, bie beutfehe Kation müffc „materielle Vürgfehaften für bie Sicherheit Deutfeh*

lanb« gegen {^antretch« rfinfttcjc Angriffe erftreben, ©ürgfehaften zugleich für

ben europaiftfjen ^rieben, ber oon Deutfchlanb neue Störung nicht $u befürchten

hat"; am 16. roteö er barauf hin: „Die einmütige Stimme ber beutfehen

Regierungen unb be« beutfehen Volte« oerlangt, ba§ Deutfchlanb gegen bie Ve*

brohungen unb Vergewaltigungen, welche oon allen franjöfifchen Regierungen

feit ^ahrhunberten gegen und geübt rourben, burch beffere ®renken al« bi«t)er

gefchüfct werbe . . . 5n Deutfchlanb« Veftfce geroinnen Strasburg unb SWefc einen

befenfroen (5t)ararter; roir ftnb in mehr als zwanzig Äriegen niemal« ber An-

greifer gegen ^ranftetet) gewefen." Schott bamal« bezeichnete Vi«marcf mit ber

ihm eignen Dffenherjigfeit bie ©runblagen be« ^rieben«, unb biefe nutzte granf*

reich na$ mürjfeligen Vertjanblungen fdtjttcfeltc^ boch annehmen.

91m 15. erfchien ber englifche ©efanbtfchaftsfefretär SRalet, beffen Reife

man mit Recht al« abenteuerlich bezeichnet ^at beim Vunbeöfanjler, um 3ule«

^aore ben SBeg für Vert)anb(ungen zu bahnen. Sie fanbett im Rott)fd)ilbfd)en

Schlöffe )U gerriere« bei ßagnt) ftatt, ^crfc^lugen ftdj jeboch, ba Vi«marcf auf

Auslieferung eine« greifbaren Pfanbe« jur Sicherheit Deutfchlanb« beftanb,

roähtenb ber granjofe jebe Sanbabtretung für ©rniebrigung erflärte. Die Deutfdjen

umzingelten Pari«, am 5. Oftober rourbe ba« Hauptquartier nach VerfaiHe« Oer*

legt, unb einige Xage fpäter öerliefc ©ambetta im Luftballon bie §auptftabt, um
ba« Volf für SKaffenerhebung ju entflammen. Doch auf Gnglanb« Anregung

mufete er balb barauf Xhiet* beauftragen, mit Vi«marcf gühlung $u fudjen.

\. Die IDaffcnftiUfianosoerhanMungen im fjerbfl \870

Xhier« t)atte auf feiner Runbreife fcf»lcd)te (^efchäfte gemacht. Räch feiner

Darfteilung aüerbing« lehnte er e« in Petersburg ab, auf eigne gauft irgenb-
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welche Verfjanblungen mit ben Seutfdjcn gu beginnen , unb wollte $uoor feft*

ftetlen, ob bie fratijöfifdje ^Regierung in XourS überhaupt $u folgen Vertjanb?

Jungen geneigt fei, ef)e er bie ruffifcfje Vermittlung bafür in Slnfprud) nat)m.

Äuf ber föfiefreife oon Petersburg unterrebete er fid) in SEBien breimal, am 9. unb

10. Oftober, mit bem berühmten £iftorifer SJeopolb SRanfe*), ber zeitlebens

eine gewiffe Vorliebe für ben frangöfifdjen ^achgenoffen empfanb, unb forberte

ihn auf, bem preufjifchen Äönige $u berichten, er, %ty\txi, werbe niemals ber

Abtretung beS (Slfajj auftimmen, ^öc^ftenS ber Schleifung einiger geftungen.

Vielleicht fchmeicheltc fid) ber ^ranjofe, eitel wie er war, mit ber Hoffnung,

buref) feine ^erförtlidjfcit für fein Öanb Vorteile erlangen au fönnen. SBft^renb

er 1865 in <jßariS feinem Vefuctjer 9tanfc gegenüber für bie VtSmordfche Staats*

fünft nicht baS minbefte Veritänbnis gezeigt hatte, gab er in SSien feiner Ve=

wunberung für biefe offnen unb lebhaften SluSbrud. Sclbftoerftänblich waren

bie Unterrebungen awifdjen ben beiben oon gar feiner Vebeutung fnt ben 53er«

lauf ber fpätern Verlwnblungen.

SSie fam eS $u biefen? 2öie trat XtuerS mit bem beutfehen Hauptquartier

in Ve#ehungen? $ie Antwort auf biefe $rage wirft ein eigentümliches £id)t

auf bie ßuoerläffigfeit feiner Aufzeichnungen. Arn 16. Oftober nämlich teilten

Äönig SBil^elm unb ViSmard unabhängig ooneinanber bem ©rafen ^reb granfen*

berg**) perfönlidj mit, ba§ fia) ZfyictZ oon 9K°*cnä auö » 0,0 cr Dom 12. bis

18. Oftober weilte, beim Hauptquartier angemelbet tyabe. tiefer aber behauptet

feinerfeitS, ViSmard fei es gewefen, ber it)m fofort nad) bem galle oon 2W<$

bie SReifepäffe burdj Vermittlung beS ©eneralS oon ber Sann uub beS VifdwfS

$>upanloup oon Orleans t)abc jugefm laffen; ba er, XlnerS, jebodj eine Sift

bafnnter oermutete, fyabe er fie jurücfgefanbt. 35er Vergleich***) biefeS VeridjtS

mit ben oon ^ranfenberg bezeugten latfaehen läfet Ztycti Angaben in fid)

jufammenfallen, fo mar)rfct)einlicr) fie auf ben erften ©lief erfreuten mögen. öie>*

maref tyat ungweifeltjaft nur einen Oon bem ©ifd)of unb oon ^b^rS felbft ge*

äufeerten Söunfdj erfüllt, unb jwar um fo lieber, als fid) ber fiaifer oon 9?u§*

lanb bafür oerwanbt Iwtte, bafe ber fran^öfifc^e Staatsmann freien ^Sajj burd)

bie Cinien nach erhalte — fo berichtete ber Äan^ler am 5. SRoöember in

einer SWinifterfonferenj. Am 30. Oftober reifte XhierS in Begleitung beS

ruffifchen ©eneralabjutanten dürften SBtttgenftein (beffen Anmefenheit w fet)r un*

gern" gefehen würbe, unb über ben „fehr fonberbare ®erüchte umgingen") burch

VerfailleS nach ber fcauptftabt, wo er fid) mit ben oerfdnebnen SWitgliebern ber

*) 8ßl. beffen ©ftmltioje ©erte LIV, ©. 584 ff.

•*) *riefl«taflebü($et ©. 220 ff.

'**) Standet« queOenfrttifäe ©<&ttft über 2$ier* Werooiren (Bonn, 1905, ftr. CSo^n)

ßety nft$er barauf ein ©. 41 ff. ©ei St. finben flc^ jroei falfcbe £ettanaaben : 6. 41 fte$t Wo«

oembet ftatl Oftober, unb ©. 41 ift 15. ftatt 16. ju [efen; ©. 50 ftflrt ber 2>ru<ffe$ler 9t*

folurion ftatt fteootution. Den (Jrgebniffen ber Äün&elfc&ro Unterfu<$ungen fttmnte im aO>

gemeinen buro)auS bei
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Regierung ber nationalen ©erteibigung befpredjen wollte; er Raffte, in frieblidjem

©inne auf fie einwirfen ju fönnen, trofc ber üon ©ambetta auSgefjenben ©egen*

ftrömung in XourS. Sei feiner rTnfunft in ©erfaiHeS begegnete er, ber Heine

§err, ben großen, breitfdwltrigen ©eftalten ber eben eingetroffen ©arbelanb-

wefjr. 2)er ©efjeime fiegationSrat ©raf Jpafefelb fanb Um um neun Uf)r morgend

in ©iSmardS SSo^nung oor, faßte iljm, biefer märe im ©egriff aufeuftelm, unb

benadjridjtigte ifm fofort oom Eintreffen beS fran$dfifd)cn (Staatsmannes. «Rur

menige Minuten mährte bann bie Unterrebung jmifdjen beiben. Der &an$ler

„empfing §errn XfjierS mit bem adjtungSootten Gntgegentommen, auf welches

feine ausgezeichnete ^erfönlidjfeit . . . it)m ben ooüften Sfnfürudj gab"*), fo

tjetfjt eS in bem an bie Vertreter beS ÜJcorbbeutfdjen ©unbeS gerichteten SRunb*

fdjreiben oom 8. ÜRooember. $)er $all oon SMefe würbe gefliffcntltd) Weber oon

©iSmard nod) oon ^afofelb berührt, unb aud| XtjierS fdjmieg barüber: feine

©et)auptung, ber Äan$ler t)abe tt)m bie Äapitulation beftätigt, ift hinfällig. 3luS

feiner furjen Unterrebung mit ©iSmard, ben er zunädjft nur für ben ©erfud)

ber Unterfjanblungen mit ber Sßarifer Regierung günftig ftimmen wollte, ftammt

baS ©onmot: Je ne puis vous parier que pour vous dire que je ne puis

vous parier. Ob eS übrigens wirflid} in biefer gorm gcfprod)en worben ift.

mufj zweifelhaft erfdjeinen. ^»a^fclb gewann bamals ben Ginbrud, ba§ XfnerS

gern ben ^rieben abfdjlöffe, „fd)on weit eS bann ber ^riebe beS §crrn SfjierS

wäre. Gr ift nämlid) ungeheuer etjrgei.yg". 3m übrigen fanb it)n Ipa&felb,

ber mit ilnn frfitjftüdte, „winbelweid)", aber aud) nod) gerabe fo eitel wie früher,

©eit oier^ig Xagen — fo flagt ber $ran$ofe — war er unterwegs unb trotte

recf)t wenig gefdjlafen. Gr fal) ouS wie jemanb, ber „fct)r gealtert" ift; beim

5rüf)ftüd jebod) ermunterte er fid) wieber unb „er^Ujlte einen ganzen Raufen

Slnefboten". Um ein Uf)t mittags erfolgte bann feine Äbreifc. Gr oerfprad)

ju ©ertyanblungcn jurüd^ufeliren, falls er nidjt in ^SariS feftgelrolten würbe.

§afcfelb geleitete itjn an ben Sagen unb ging barauf mit jWei Herren aus ber

Umgebung ©iSmardS eine 2Settc um t)unbcrt granfen ein, baß XtnerS „bis

fpöteftcnS am nädjfteu läge nadjtS jwölf Ut)r" wieberfommen würbe. Gr ge-

wann bie Söette.

9lm 31. Dftober abenbs, als ber Hufftanb in ^ßartS fdjon begonnen t)atte**),

fefjrte XfjicrS jurfid, festen jebod) fef)r mübe 511 fein unb „rcdjt fror), bafj er

allen ©efaljren gtüdlidj entronnen" war. Gr berid)tetc, er Ijätte mit ben Herren

*) 90c in „— * eingetroffenen Sä&e flnb glei(6jeüigen wichtigen Seiöffentlityungen

entnommen. SoDftänbige SUten unb ^cotofoOe liegen noeb, nto)t 00t. ^ebodj trifft baö Urteil

oon £orenj (Äaifer SBilh>lm unb bie «egrunbung beä 2>eutfa}en Steide*. 3ena, ö. 5ifd>er,

1902) ©. 503, über bie Ser&anblungen im Kooember fei GknauereÄ ni^t belannt, jejjt nüty

mc^r ganj ju. ©iSmard felbft aderbingd b^at ju feiner Umgebung nur wenig geäußert; er

wollte „nur Befehle erteilen, aber feine Meinung böten" (äbelen 6. 490).

**) „2)ie Selfcben b<«ben feit einer bd&en 6tunbe geroottig angefangen mit üjren ferneren

«anonen . . . ju fo)ie&en. 93ielleia)t rooUen fie oabureb, bem «einen tyxtvi ein wenig fiouragc

jufpred^en", treibt Ubeten (S. 440).
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Oon bcr prooiforifdjen Regierung oon jefm Ufjr abenbs 6iS brei Uljr morgen«

oerfjanbelt, fei um fedjä Uhr fdjon aufgeftanben unb fj&tte bi« nach jWei allerlei

©efuche erlebigt. SBet tiefet ©djilberung entschlüpfte ihm faft miber SBiHen bie

©emerfung, „bafe etwa« Erregung in $ari3 fjerrferje". 5Me fteben ©e*

fpredjungen mit ©temard fanben Dom 1. bi« 6. SRoüember ftatt unb bauerten

im ganzen etwa neunzehn ©tunben; Xhier« ©ehauptung, et ^abe ffd^ oom

1. bi« 3. „täglich meift jmeimal" mit bem Äan$ler untertebet, ift nicht ganj ju*

treffenb: e« gefefwh nur am 3., au&erbem am 4. SWehrere ©tunben mährten

aUe Unterfranblungen, abgefehen oom 6. 3$nen legte §afofeß>, wie er am
1. Koüember fdjreibt, „gerabe jefct feine grofee ©ebeutung bei fciefe« ©olf ift

noef) nicht überzeugt, bafj e« gefctjlagen worben ift." Unb ftbefen meinte am 2.:

„3dj ^abc nicht ba« ®effil)l, ba§ man mit Xhier« ju etwa« fommen wirb, weil

er feine reale aKadjt met)r hinter fiel) hat
" Sie fefjr beibe baö flüchtige trafen,

fönte fid) ba(b geigen.

9m erften ©erhanblung«tage, Dienstag, ben 1. Sßobember, gab Xhier« glcict)

ju Anfang bie „ed)t franaöfifcfje ©rflärung ab, bafc nur auf ben SBunfcc} ber

neutralen SRächte Ofanfreid) fieb, ju ©erhanblungen über ben ©affenftiUftanb

herbeilaffe, worauf ©i«marcf ihm fategorifcö, bemerfte, mit ben Neutralen hätte

$reu&en fetjon felbft ©erbinbung"*), unb eine rechtmäßige, wirflidj anerfannte

Regierung, mit ber er abfchliefeen fönne, gäbe e« jurjeit ja gar nicht $iefe

Xatfadje bebeutete eine eigenartige, nact) ben geläufigen ©runbfäfccn be« ©ölfer*

redjts ntdjt ju löfenbe ©cbwierigfeit für ben ftan&ler, beren fd^licg(ict)e glüd-

ltct)c Überwinbung ju feinen heroorragenbften biplomatifchen (Erfolgen ju rennen

ift. ©om ftönige 2öi(f)e(m bem ©rften nun mar er, wie in bem ermähnten

flfunbfdjreiben hervorgehoben Wirb, ermächtigt worben, „um einen erften, ent*

gegenfommenben ©cf)ritt jum ^rieben ju tun, §crrn Xhier« befmf« ©oma^me
ber 993al)len für eine franjöfifc^e ©olf«oertretung mit ber Bewährung eine«

9BaffenftiHftanba auf fünfunbjtoanjig ober athtunbjwanjig Xage auf bem ©runb

be« einfachen militärifchen ©tatu«quo am Xage ber Unterzeichnung entgegen*

jufommcn"; in be$ug auf bie S9Sar)(en im Slfafe fottte „bie 3«gehörigfeit ber

bcutfdjen Departements ju ftranfreidj bor bem ^riebendfchluffe
1
' nicht in ^rage

geftedt werben, ©i«marcf mar erftaunt, al« ber ^ranjofe biefe ©orfc^Iägc,

„bei welchen alle ©orteile auf franjöfifdjer ©eite waren", ablehnte unb nur

bann auf einen SBaffenftiflftanb eingefm wollte, „wenn er bie 3u^affun9 riner

umfaffenben ©erprooiantierung oon $ari« einfchlöffe". S)a§ ©Umarcf ei war,

ber auf biefe <$rage juerft ju fprechen tarn, wie Xhierd behauptet, mu| al*

nicht recht glaublich erfcheinen. X)cr fian^ler oerlangte bann feinerfeit« aber

ein militärifche* ©egen^ugeftänbni«, tum ©eifpiel Auslieferung eine« ^arifer

gort«, wad er fdjon im ©eptember oon gaore geforbert hotte. Xhier» bagegen

erflärte, nicht« bieten $u (önnen „als bie ©ereitwißigfeit ber ^Jarifer SRegicrung,

*) S)enfn)ürbißttllen befl SÄtften ^o^enlo^ II (1907), ©. 27.
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ber franjöfifcrjen Nation bie SEBafjl einer SBertretung $u geftatten, au* welcher

mat)rfcf)cinlicr) eine 93ef)örbe fyeröorgcfjn mürbe, mit roelcrjer über ben ^rieben

ju untert)anbeln möglich fein werbe" (SBorte au3 bem 9?unbfd)reiben); er forberte

beafmlb, mätjrenb beS ©affenfriflftanj>e3 follten alle jutn Jpeereäbienfte ©inbe*

rufnen bad 9?edjt freier ©emegung fm&en.

SBiSmarcf mar feinem (Gegenüber „nic^t nur an folibem (Srnft unb realen

(Skbanfen, fonbern audj an ^fiffigfeit unb Schlauheit überlegen" (Stbefcn

S. 446) — einen gall allerbingä aufgenommen, ben mir noch fennen lernen.

Deshalb ^o(te bec flankier fetjr gefdjuft allerlei über bie 3uftänbe in ber fron*

Söfifdjen §auptftabt auf $f)ier$ herauf. So erfuhr er gleitf) am 1. 9?ot>ember,

bafj bie Sßarifer nidt)t met)r allzulange au3reict}enben SRunbOorrat befafjcn. Stlö

nämltdj XljierS öon ben SebenSmitteln ju fpred)en anhub, unterbrach it)n SBiä-<

maref. „$Ber$eihen Sie, ba3 miffen mir beffer ald Sie, ba Sie nur einen $ag
in ber §auptftabt gemefen finb. $ie finb big (£nbe Januar mit fiebendmitteln

öerfet)cn." ^^ierd machte ein t)öd)\t oermunberteS ©efidjt, unb fein Staunen

uerriet, bafc e3 um ben SWunboorrat ber «ßarifer gan$ anberS beftettt mar. (Er

reichte ööllig „nur noch für brei ober oiet 2Bod)en", fo äufeerte ber Äanftler

bei ber Slbenbtafel (©ufef) I, S. 343 ff.). SKadj einem anbem Berichte») mollte

Öidmard bie ftranjofen nict)t länger in bem SBafme (äffen, al« ob bie £>eutfcf>en

beä ÄriegcS unb ber ^Belagerung überbrüffig mären, unb erflärte beöhalb, man

miffe, bafc SßariS bid 31. Sanuar fiebenämittel beftfce, unb habe fiel) barauf

eingerichtet, fo lange bie §auptftabt p belagern. 2)er ©ebanfe, bog bie 3)eurfd)en

au^utjarren entfc^loffen mären, lam Xtjierä fo übcrrafdjenb unb erfchreefenb,

„ba§ er fidj im 3immer umfat) unb e$ nicf)t einmal magte, e* $u afyeotieren,

bafe fie fo lange t>etfet)en mären". SBcibe Überlieferungen fönnen richtig fein

unb nebeneinauber beftel;n, beziehen fiel) bann natürlich titelt auf benfelben

*) SCilmoroSü, Steine (Erinnerungen an 8iämar<f, ©. 115 f., jum Xeil in Ubcreinftimmung

nttt Xbefen, ©. 446. 06 bie Angabe „für brei ober oier 2Boä)en" genau ift? SReljl gab t$

noa) „auf mehrere SRonate", roie baQ> barauf »idmartf fclbft etjäb,Üe, unb na$ 5lu6fagen ber

Belagerten war $ari« bis 15. Ecjember b,inlflnfilia) mü frifa)em jleifa) »erfeb^en — ift in

ber 9lorbbeutfa)en ÄOgemetnen 3eüung oom 4. Jlooember a" l«f«i- 3to<$ eine anbre »on

9ufa) überlieferte Sufecrung Ijat Snfiofj erregt. 9)aa) Ü)m fpraa) fta) nämlia) ©tämartf am
1 . 31ooember bab,in auä, Xb^ierä paffe nia)t jum Unterb^ttnbler, „nia)t einmal jum ^ferbeljanbler".

33iefe^ (e|te Urteil oertrdgt fta) bura)aud mit bem in bem 9hinbfa)reiben (fteb.e oben @. 323)

abgegebnen: er fei eine „au8gejeitt)nete ^erfönlü^Ieir", e« ftimmt aber nia)t oöüig mit bem,

n>ad ein unbefangner Seriajterftatter, ber öefanbte ber bereinigten Staaten, IBIjÜe, überliefert

(Sluä meinem 2)ip(omaten(eben. Übcrfc^ung oon SRorbaunt, Setpjig, 1906, S5. 117). 3" ^m
fagte ber Äanjler 1879, £fjier£ ^ötte einen tiefen Sinbnuf auf tb^n gemaa)t; er hielte ib> für

etnen treuen Patrioten, oer ti)m rote etn Homer unter Jöijjanttrtcrn oorßetommen jet. „^(e]C0

UrteU fe^te mi$ in (Srtlounen. Söad einen fo tiefen ©inbruef auf ©iSmard gemaa)t ^atte, mar

fic^aJiü) nur Ztyierö (Semanbt^eit bei ben Unter^anblungen." — 2)cö Äanjlcrt Xifa)reben

bürfen, nie fa)on oft b^roorgeb.oben toorben ift, nia)t auf bie öolbroage gelegt werben, ba

Siömarcf ber großartigen Unoerblümt^ctt feined SBefend wie feinem pröa)tigen $>umor je nad)

ber i$n beb,errfa)enben, oft roedbfelnben etimmung rüdflo>t«to« bie 3ügel fa)Ufcen Hefe,

©renjboten IV 1908 44
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.ßeitpunft; gut bezeugt finb fie jcbcnfaHö betbe. HtyittS allerbingS ettoätptt in

jcinen (Erinnerungen nichts berarttgeS.

„Übet brci ©tunben" währten am 1. SRobember bie ©ert)anblungen. SBei

ber SRittagStafel äußerte ©iSmarcf $u feinet Umgebung: auf bie ©ebingungen

hin, bie Xt)iet8 fteüe obet getonten wolle, werbe man fidj wot)l nic^t einigen

fönnen.

91m folgenben Xage fanb oormittagS eine milttünfcfjc ©eratung beim Äönig

in betreff beS ©affenftiUftanbeS ftatt. Um $mei Uhr erfc^ien bann SinerS,

tjatte wieberum eine faft bteiftänbige Unterhaltung mit ©iSmarcf unb bot einen

fünfunb$Wart$ig* btd bretyigtägigcn SSaffenftillftanb auf ©runblage beS mili*

tärifdjen ©tatuSquo an; in feinem (Entwurf bebiente er ftdt> ber SBenbung:

conformement au voeu des puissances; fofott betrachtete it)n ber ftan^ler d'un

air, qui signifiait que ces puissances n'existaient pas pour lui, unb barauf

min Ztyni fchleunigft erwibert haben: Je retrancherai ces mots, mais les

puissances neutres n'en existeront pas moins et ne cesseront pas de compter

en Europe. Um ü)m jeboct) ju bewerfen, ba| er auf SRufjlanb nicr)t bauen

fönne, liefe ©tSmard bie Slftenmappe holen unb gab it)m bie betreffenben Schrift»

ftude felbft ju lefen. Stenn fdjlug ber Äanjler feinerfeitS, wie XhierS berichtet,

eine SBatfenftittftanböbauer oon achtunboieqig ©tunben oor unb machte bie

SebenSmittellieferung oon bet Übergabe beä 9Ront ©aterien abhängig; fdjliefilitfj

einigte man fich bat)in, baS Gutachten ber SDttlitärS über bie ^rage nochmals ein*

juholen. darauf üeraOfc^tebete fich XhierS „mit ziemlich toergnügtem ©efidjt".

§Tm 3. 92ooember fingen bie (Erörterungen um jtcölf Uhr an. Äurj nach

ihrem ©eginn würbe Xf)ierS baburch überrafcht, bafj ©iSmarcf plöfelict) an ihn

bie 2frage richtete, „ob er noch mit ben gur gortfefcung ber ©erhanblungen

nötigen ©ottmachten toerfehen fei". (Seit feiner «breife aus $ariS hatte et,

wie et in feinen „ (Erinnerungen " offen auSfpricht, hä"f»8 mit ©eforgniS an

ben Serlauf ber bortigen Unruhen gebaut Sefet mufete er Oom Äanjler Oer*

nehmen: nach Reibungen ber ©orpoften fei in <ßari* eine 9tet>otution au«»

gebrochen. $a warb er „fiebtlich betroffen". ©iSmarcf fchIo§ barauS, bafj er

einen „Sieg ber 9ioten" für möglich tydt, unb beharrte unerbittlich auf feinen

Scbingungen. *) XlnerS empfahl fich darauf t)ülb brei Uhr „mit weniger

heitrer SRiene" als tag« juoot unb fanbte feinen ^Begleiter (Sonett) in bie

fymptftabt liefet erfuhr, bafj bie Regierung oom 4. (September noch beftanb.

i^ierS weilte bann „oon neun bis nach 8ctJn Uhr" abermals bei ©iSmarcf

unb h^tte an bem Xage auch mit (Ernft bon Coburg eine (fingere Unterrebung,

aus ber bem §er$og ber öinbruef blieb, „bafj an einen griebenSfchlufc noch

fet)r lange nicht $u benfen fein werbe".

greitag ben 4. 9coüember begann um elf Uhr bie ©erhanblung unb

würbe oon neun bis nach elf fortgefefct. Über bie griebenSbebingungen, bie

*) SBgl. au$ bie Xogebü^et be« Aaifert Sttebri* (»etlte, 1902) 6. 118.
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33i3mard an bie[em Xage fteilte f beftfcen mir oerfd)iebne, untereinanber ob*

meidjenbe ©erid)te oon Xfymi. ÜRad) leinen „ (Erinnerungen " forberte bet

Äanjler: @lfafe mit ©trafcburg, ein ©tüd £ott)ringen8 um SRefc fyerum unb

oier SRiHiarben; entfc^Cöffen fid) bie ^ranjofen $um fofortigen grieben, fo tootle

er feinen (Einfluß beim Stönig aufbieten, bamit SDcefo bei granfreirf) bleibe; bei

längerm ßaubern toücbeii bie ©ebingungen erfdjmert werben.

©onnabenb ben 5. SRooember fdjrieb iQafcfelb, ber atterbingä nidjtd fidjrcd

über bie ©erfjanblungen mußte: „3>ie ßage ber Srtnge unb bie tjerrfdjenbe ©tim*

mung laffen mir bie <Sad>e nidjt gerabe in hoffnungSOollem Siebte erfa^einen".

(Er faf) fic nodj oiel ju rofig an; bie ©erfjanblungen maren fdjon fo gut mie

gefctjeitert. ©or SSieberbeginn ber gcinbfeligfeiten äußerte jebodj ber flanier

ben SBunfdj, noch, einen legten ©erfudj ber ©erftänbigung auf anbern ©runb*

lagen ju madjen, unb oeranlaßte X^ierd, fidj in bie ©orpoftentinie $u begeben,

um fief) Don einigen 92egierung3mitglicbern neue 3nftruftionen $u oerfdjaffen.

Um ad)t Vüyc morgend futjr er fnnauä. Unterbeffcn berief ©iämard gegen

ein Uf)r fämtlicfye amoefenbe üWinifter ber fübbeutfcfyen (Staaten fomie ben fädjfifdjen

9Jftntfter oon (Jfriefen unb ben ©taateminifter $elbrüd $u einer (oben ermähnten)

ftonferenj, um ifmen ©erid)t Aber ben ©ang ber ©ertjanblungen abjuftatten.

(Er erflärte Xfnerä für ben gebitbetften unb unterrictjtetften ^ranjofen, ber itjm

begegnet fei, aber er t)ege Oorgefaßte Meinungen, liege potitifdje unb ^iftorifa^e

©etraajtungen einfließen unb mache baburch bie ©efpredmngen fefjr »eitfdjmeifig.

©on ni^tfran^öfif^en Srtngennnffe er jumXctlmenig unb fflnne in feiner (Sprache

außer ber franjöfifehen auch nur 3a ober 9?ein fagen. ©ei biefer Gelegenheit

erjä^lte er bie befannte, auch in bed dürften Hohenlohe $enfrofirbigfeiten

(II, @. 261) ermähnte ©efdndjte, baß Xfcjicrä bie Ulanen für einen „toilben

©olföftamm" gehalten hätte. 9tad) Corcnj in ber oben (<3. 323 ftnmerfung) an«

geführten ©cf)rift nannten bie ÜHinifter alle (Erörterungen ©iSmardä ein SWeifter*

ftücf bon liebenämürbiger fiebenbigfeit unb Offenheit, bodj getoannen fie ben

(Einbrud, baß fie für ifm ein §auptmtttel gemefen feien, „um fich nicht in bie

Starten fehen ju laffen". rtld ber ftangler nad) bem $>iner beim Äönige in

feine SBofmung gurüdgefehrt mar, erhielt er eine $>epefdje: nad) einer Crotta*

mation ber Regenten in ^ari« fönne auch jefct oon Gebietsabtretung nicht bie

Kebe fein. Storauf äußerte er: „$ann märe man ja oon »eitern ©er»

hanblnngen mit Xfnerä biSöenfiert", unb $elbrüd meinte: „©ei fotd) einem

twrtnädigen ©löbfinn fann baöon eigentlich nict)t me^r bie Mebe fein."

Snjttrifccjen t>atte X^icrS an ber ©rüde Oon ©corc« eine ©efpred)ung mit

gamte unb Z)ucrot, bie bann erft mit ben anbern ÄegierungSOertretern diud-

fpracr)e nehmen mußten. 9u& biejem Grunbe »eilte X^ierä nidjt wie fonft bis

gegen 2)?ittetnad)t beim Äan^ler, fonbern nur oon balb neun bis nad) t)at6 jefjn.

oerlautete, jene betben gärten bie beutje^en 2Saffen)tiQftanbdbebingungen für

unannehmbar erflärt: %t)Kti, ber noch ^m0e Hoffnung t)egtef foQe am folgenben

Xage bie enbgiltige ^Intmort überbringen.
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?ln biefem, bcm 6., erfd)ien er „ferjr flcinlaut" erft um jtt)ctctnf)Qlb Uf)r

beim Manier, nenn eilte nur eine hat he 2 t mibe erroa unb teilte tue tljm ju«

gegangne 23etfung mit: ba ein SBaffenftiüftanb mit ©erprooiantierung üon

"ißariS nidjt $u erreichen fei, fo fyabe er ©erfailleä $u üerlaffen. ©in „fur$e£,

trodneS" Schreiben ^aored ttrieä iljn an, nad) XourS &urüd$ufet)ren. ©efonberÄ

Irodju mar, ^riootmitteitungen jufolge, ©egner beä 23affenftiHftanbe* ; %f)ier3

perföntic^ toünfd)te ben Sieben fetjr — fo urteilt Jpafefelb audj in einem ©riefe

am 5. Sßoüember — unb reifte baf)er am 7. „mit niebergefdjlagner SKiene" ab.

Slbefcn fertigte einen ©eridjt über bie ©ertjanblungen an, nodj in ber SRadjt

gab timi ©iömard bie abfdjliejjenbe gorm, unb in ber grfilje beä 8. mürbe er

bem Äönige üorgelegt, bamit er bann üeröffentlidjt merben fönnte.

So roaren bie ©erfyanblungen gefetjeitert, unb jtuar befonberö beäf)alb, roeil

bie 5ranj°fcn ooUftänbige ©erprooiantierung üon Sparte forberten, aber fein

anbreö ©egenäugeftänbnte machen wollten alä allgemeine Pallien unb baburet)

bann eine georbnete Regierung, nidjt aber Übergabe au et) nur eines Jortä.

<5o tonnte ©iämartf in feinem 9iunbfct)reiben an bie Vertreter beä ÜRorbbeutfdjen

©unbeS f)erüorf)ebcn, aus ben ©erIjanbfangen Ijabe er bie Überzeugung ge»

monnen, „bafe eS ben jefeigen äWadjtfjabcm in granfreid) üon Anfang an nict)t

ernft bamit gemefen fei"; fie »Otiten nur „ben neutralen Stfäcfjten, auf bereu

Unterftüfcung fie fjofften, nidjt eine abroeifenbe flnrmort geben". 2l)ier3 9Rit*

teilungen machten auf üiele ^erfönlidjfeiten, bie bamatö mit iljm in ©erfif)rung

famen, ben Sinbrud, bafj er eigentlich nid)t im Warnen ber Regierung ^u fpredjen

rjabe, fonbern nur bie ?lnfid)ten ber fid) bilbenben fleinen gnebenöpartei Der»

trete (fiorena 6. 503). 3f)m glüdtc eä offenbar audj nidjt, fid) polttifd) ober

perfönlid) baö ©ertrauen be$ $an$lerä §u erroerben, üielmefyr rief biefer, mie cS

fdjeint, in if)m bie ©eforgniS mad), bie üon beittfdjer Seite gcpflognen geheimen

©erljanblungen mit Napoleon unb ©ugeuic fönnten fdjlieilidj bod) $u einem

(£rgebni3 führen.

Das Cfaater als &irdje

i

n einem ber ^riebrid) 9?ic$fd)e gemibmeten Strittet fyabe id) mid)

üor 5el)n Saljrcn gegen bie <5d)ä§nng gemanbt, bie ba$ Xfjeater

im flaffifdjen SBcimar unb fpäter im ©aüreuttyer greife gefunben

l)at. ©er oon mir fet)r ücrefjrte ©eorg ©teHanud Ijat barauS

gefolgert, ba§ id) ber ©ityne jeben ßulturwert abfpredje. fciefeS

9Kifeücrftänbniö unb brei anbre Srlebniffe beftimmen mid), auf bie ©ad)e

nodjmal« äurütfjufommcn. ftriebrid) 9*a&d forberte mid) einmal auf, gegen

bie Überfettung beä SBeimar« Starl «uguftS $u fd)reiben, momit er natfirlidj
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bie Überfdjäfcung bcr äft^ctifc^en ftultur meinte. $ann nahm id) ben 2Bilf)elm

SHeifter nod) einmal oor, unb ba fiel mir benn in ben Söanberjafjren bie

fd^roffc ^Ibfage an bie literarifcb/äfthetifche öilbung unb an ba« Xtjeater auf.

ßnblid) lad id) in ben «luffäfcen unb Sieben oon Äarl (£f)r. $land (fic finb

oon einem anbem SRitarbeitcr im 42. §eft bc« 3at)tgang« 1905 ber ©reng*

boten befprod)en roorben) fet)c anregenbc ^Betrachtungen über bie Sßenbung

©oett)e« $um $raftifd)en in feinen legten fieben«jahren , wobei ^mar ba«

Xfjeater nid)t au«brfitflich ermähnt mirb, jebod) felbftoerftänblich in bie Slbme^r

bcr SBortyerrfctjCift bc« #fthetiji«mu« eingefd)loffen erfdjeint. 21 ber ftetjt mir

benn überhaupt ein 9ted)t $u, über ba« Xfjeater $u reben? 3n jungem 3ah*en

habe id) ein jtonoerfationdftücf unb fedj« Opern gehört. 911« mir Pom oicr*

unbüicrjigften £ebcn«jahrc an bic «erhältniffe erlaubten, manchmal ba« Ztyatzt

ju befudjen, mar id) fcfjon fo fajmer^örig, ba§ id) fein SSort oon bem Oers

ftanb, ma« auf ber SBühne gefprod)en mürbe; be«halb unb roeit id) bic üWufif

fetjr liebe, befct>ränfte icfj mid) auf Opern, für bie mein ©et)ör nod) etma

fünfzehn 3al)re lang leiblidj reichte. 3er) fönnte mid) nun barauf berufen,

bafr id) fogar — al« ^Sräfe« eine« ©efettenoerein« — einigemal ben Sweater*

bireftor unb SRegiffeur gefpielt unb babei allerlei (Erfahrungen gemalt ^abe.

3- *B., baf$ fidj ba« SBcrcin«lofal füllte, menn bie Vorbereitungen auf« <Stif;

tung«feft begannen, unb fid) nad) biejem, bei meinen belefyrenbcn Vorträgen,

allmählich mieber leerte, moran ja mein Ungefd)itf fdjutb gemefen fein mag.

Sntereffant mar mir aud), bafe bie Vurfd)cn ihre Stoßen jämmerlich lafen,

bann aber, menn fie frei fprad)en unb babei agierten, öon fclbft bie richtige

Vetonung fanben unb ganj natürlich fprad)en. 3a, ber 9?aturali«mu« feierte

auf unfrer Vülme ma^re Triumphe, unb an IDraftif lieg ba« «Spiel ber muntern

Vanbe nicht« $u münden übrig. (Einmal mürbe in einer Sßoffe bie moberne

ipeÜfercrei, namentlich bie 3immergljmnaftif a^ Heilmittel ber ^etttetbigfeit

oerfpottet. Sin neuer fturgaft t)olt fid) 3nformation bei einem fcfjon geübten.

Der neue fmtte fid) einen foloffalen SBanft au« geberfiffen angefdjafft, unb

ber geübte erfdjredte ir>n mit t)eftigen %rm« unb Veinberoegungen, bie, in bie

(3pl)äre feiner eignen £eiblid)feit übergreifcnb, ihn mit feinem Stuhle fdjritt*

meife ju retirieren jmangen. 3)er Änalleffeft beftanb nun barin, bafc ber be*

rocgltche Äomifer oon Qcxt $u #eit auffprang unb mit feiner f^erfe in ba«

Promontorium be« anbern ein tiefe« Öod) ftiefe, ma« jebe«mal einen foloffalen

§eiterfeit«au«brud) erregte. (Sachen fie? pflegte ber Äomifer jcbeömal ängftlidj

äu fragen, menn er oon ber ©jene jurüdfam.) Ob ein heutige« ©ro&ftabt*

publifum foldje Draftif mit Sachen ober mit 3ifd)en aufnehmen mürbe, barüber

erlaube ich m^r feine Vermutung. Manchmal geriet bie Neigung jum Natura*

li«mu« in Äonflift mit ber ©itelfeit. 3)ie nicht Äomifer maren, fpielten gern

einen feinen ßaoalier, um forooljl mit ihrem feinen Venehmen mie mit ihrem

©onntag«ftaate $u glän&en. 911« beffen ©lou aber galt ein glattgebürfteter

3ölinber neufter gaffon; barum bin id) roieberholt gefragt morben: ^err
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^räfcS, barf id) mit bcm §ut auf bem Stopf ^ercinfommen? llnb wenn bie

Antwort nun lautete: Äber ba3 roiffen (Sie bod), ba& man nicht mit bem §ut

auf bem Äopf in ein frembcS 3"itmer tritt, fo mar bie ^albe greube am ©piel

batun. X)odj alle foldje Erfahrungen betreffen ja nic^t ba$ Xheater, fonbern

9D?enfct)en einer gewiffen Äategorie, unb wollte ich über bramaturgifche unb

SRegteangelegenheiten, über 3nfeenierung ober über bie Äuffaffung gemiffer

SHolIen fpredjen, Qkgenftänbe, über bie und ©tellanuS — möchte er e$ öfter

tun! (je meniger man ein Vergnügen fyabm fann, befto lieber lieft man

baoon) — fo angenehm unterhält, fo mürbe id) mich blofe lädjertid) macfjen.

$ie grage jebod}, um bie e* fiel) ^ier hanbelt, hat mit ber ©ühnentedmif

fo menig ju tun, bafc man fie beantworten tonn, ot)ne je im Xheater gewefen

0u fein; e« ift bie ftrage: #ann Xt)eater bie Äirdje erfefcen?

Unfre „3nteHeftuellen", bie ba8 ftortbeftchn ber JHrche für einen Anachronismus

galten, mfiffen fie bejahen. $enn baS SBolf braucht eine Snftitution, bon ber

eS feine 9Bettanfct)auung, ein flareS, begrenzte* SBeltbilb, bamit bie 9Jcögtid}feit

be8 3ufammcn^QnÖd *m Söhlen unb §anbetn empfängt, unb einen Ort, wo
e& fiel) in erejebenber Jeier biefeö 3u[ammenflang3 bewußt wirb unb gu ein«

mütigem weiterm §anbeln unb ©treben begeiftert. 2öelcf)e anbre Snftitution

follte baS leiften? $ie ©d)ule? 5)ie Uniöerfität? ©ie ift eine Mirena er*

bitterter Äampfe, unb ir)re fpärlid)en, falten, troefnen gefte ftnb feine 93o(fd^

fefte. ^atriotifche, 8ereinS=, Älubfefte? ©ie finb $arteifefte, einigen alfo

nicht, fonbern entzweien, unb fie ftnb feine ftetig wirfenbe Snftitution. ©a»-

felbe gilt oon geftmat^eiten unb Äommerfen, bie aufeerbem für bie Pflege

beS SbealiSmuS — $u na§ ftnb. Sllfo bleibt als ©rfafc ber Äirdje wirflich

nur baS Xheater übrig. 3ene leiftet, trofc allem ^ä§liä^en 3anf ber Ron«

feffionen, vorläufig im großen unb gangen immer nod), wa* oben, lebiglich

üom ©tanbpunfte beS 9tationaIintereffeö aus, als ihre Hufgabe bezeichnet

würbe. 3m einzelnen betrachtet mag if)r SEBirfen fein; anfechtbar erfdjeinen,

ben Religionsunterricht jum ©eifpiel fyabt id) felbft fet)r fdjarf fritiftert, unb

bie SBirfung ber $rebigt ^ängt oon bem 3ufaU °°» °*r manchmal ben richtigen

SJcann auf bie richtige ftan$et fteQt, öfter jeboct) baS nid)t tut. Aber beibe

Stonfeffionen oerfünbigen, wenn auch in getrennten Äirchen unb ©chulcn, ba§

eS eine göttliche SSorfe^ung gibt, auf bie fidj ber HWenfch üerlaffen barf, wenn

er feine ©dmtbtgfeit tut, baß es ein göttüt^ed ©ericht gibt, bem feiner ent*

fliegen fann, unb bafe baS Biel beS <£rbenlebenS ewige Olürffeligfeit ift, bie

burdj treue ^flia^terfüHung unb ©tanbfwftigfeit im ©rbulben ber SrbenmÜ^fal

gefiebert wirb. Unb wenn wir bie gorberung einer hcroifa^en Xugenb, bie

ba« 9ceue Xeftament ben Suderwä^lten zumutet, ald belanglos für bie Waffe

beifeite (äffen, fo ift jwar bie d^riftliche SWoral feine anbre als bie natürliche

©emunftmoral, bie aud^ bie eblem Reiben gu allen 3«ten gefannt unb geübt

haben, aber ba| bie ftirdje biefe 3D?oral alö ben unwanbelbaren SBiüen eine*

(Sotteö oerfünbigt, ber nicht mit fich feilfehen läßt, unb ba§ fie ben ©optuften,
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bie ju ollen 3«te" oer froren Sotfdjaft einer neuen, letztem unb an*

genehmem SRoral ober Unmoral locfen, it)r unerfdjütterliche« SBeto entgegen*

fefct, ba« ift it)r ©erbienft. tRit all bem jufammen gibt fie bem fieben einen

ba« (Semüt befriebigenben ©inn, eine beftimmte gorm unb einen feften §alt,

unb im ©onntag«gotte«bienft erfahren biefe ©runbibeen ihre regelmäßige Huf«

frifdjung, ©tärfung unb 99efeftigung. SBie ©oett)e forbert: wer Äunft unb

Sötffenfdjaft nicht hat, ber habe Religion! (bie anbre #älfte be£ «p^oriamu*

ift falfch; wer ftunft unb SBiffenfchaft t)at, ber hat bamit noch nicht Religion,

fonbern nur einen (Erfajj baffir), fo befennt auch 6. öon §artmann, bafj ^Religion

baS einzige ift, wa« im gemeinen Spanne bie ©inficht tebenbig erhält ba& e«

ibeale ©ütcr gibt, bie Ijötyer ftefm al« „treffen, ©aufen unb ftd^ SBegatten".

Unb man würbe fh$ tauften, wenn man glaubte, bie SWigion leifte biefe

$>ienfte blofj benen, bie bie Äirche befudjen (biefe finb, nebenbei bemerft, in

ben angetffidjfifdjen ©taaten unb fogar auch in fceutfchlanb weit zahlreicher,

al« beutfehe ©rofjftäbter glauben). $ie oben angeführten ©runbibeen ht*

t>errfdjen unfre ©taatSeinria^tungen unb beeinfluffen baburch baö £eben ber

Unfirchlichen, bie, mögen fie auch in SBfichern unb 8«*f^nften gegen bie alte

SWoral fämpfen, biefe bodt) felbft beobachten unb it)re ^Beobachtung fet)r ent*

fctjieben oon ü)ren ©attinnen unb ftinbern oerlangen.

Unterfudjen mir nun, ob ba« ^^eater ba«fe(be $u leiften oermag. 9?ur

eben biefe fieiftung traue ich ihm nicht ju; feinen ÄulturWert fpredje ich i^m

nicht ab. ffiie fönnte ich 0a*? ^ W e*ne ^rt oet ®rr)olung unb beä 3$er=

gnfigen«, unb auf bie Ärt unb SBeife, wie fich ein ©olf, ein ©cfd)led)t erholt

unb oergnfigt, fommt fehr üiel an für feine Äultur. HRan benfe nur baran,

ba§ oom foätern SRittelalter an bi« jum (£nbe be« adjtaehnten 3ahrf)urt>crt$

Sluto« ba ge unb Einrichtungen ber fcheujjlichften Art nicht allein ber foge»

nannten ©erechtigfeit, fonbern auch Oer ©efriebigung ber ©chauluft ber SRenge

bienten! SBie Oiel ^armtofer nicht blofe, fonbern ebler unb bilbenber ift ba«

Vergnügen, ba« im %f)tat<x geboten mirb! 35er ©ebanfengehalt guter Stüde

fann ja allerbing« nur bei ber Ceftüre, bie ba« Unterbrechen, SRadjbenfen,

3Biebert)ofen geftattet, angeeignet unb baburch Wirffam werben (eine äugen«

Midlich burc^fc^tagenbe SBirfung wie bie ber ©tummen oon ^ßortici am
25. Huguft 1830 in Srfiffel ereignet fich )

a glüdlidjerweife nicht oft), aber

e« gibt ßeute genug, bie nicht gern tefen, unb foldje nehmen au« einer

^lafftteraufffi^rung wenigften« einige gute ©ebanfen mit nach $au«. Unb

jebe« ©tue!, e« mag fein, wie e« will, regt boch ©ebanfen an, beschäftigt ba«

töadjbenfen eine toenn auch oieHeicht nur fehr furje 3«* ^«9. erfüllt bie

$t>antafie mit ©itbern oon Ißerfonen, (Sharafteren, ©ituationen, bereichert

alfo ba« ©eelenleben. £>a$u fommen bei Opern bie SBirfung einer guten

SMufit, bei ?lu«ftattungäftücfen unb {Balletten bie (£rhc&un9 «ne Sbealtuelt

leuchtenber, btfihenber färben unb fdjöner ©eftalten, bie fich auf ^ncm pwfy'-

oo Elen ^intergrunbe anmutig bewegen, wa§ ade« bie ©eele Reiter ftimmt unb
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bie aWifcre be« afcrjgrauen unb mitunter in bcr wörtlidjften ©ebeutung be*

SSorteä fdjmufctgen Alltagsleben« auf ein paar ©tünbdjen oergeffen tagt,

enblid) im Suftfpiel unb in ber fomifdjen Oper baä bcr leiblichen wie bcr

feelifcfjcn ©efunbtjeit fo übcrauö förberlicrje Sachen. $ie julefct genannten

SSirfungen werben aud) Dom kartete unb öom ßirfu« erreicht, bie barum

nicht bie 9$erarf)tung oerbieuen, mit ber fie oon ben Überäfthetifchen tote toon

ben Übermoralifchen bebaut werben. Alle biefe SBirfungen ftcQt fein SBer=

nünftiger in Abrebe. Aber (Srfafc ber Stirpe ift ba« noch lange nicht.

«Sunächft au« bem fefjr einfachen ©runbe nid)t, weil Xfyeaterauffüfjrungen

Don großen öeoölferungdmaffen gar nicht, oon anbem nur feiten genoffen

werben. 25ie Dörfer unb bie ganj Keinen ©täbte haben gar fein, bie Heinern

2Wittclftabte fein ftetjenbe* Xtjeatcr. Unb überall mufe ber eintritt mit ©elb

erfauft werben, woburd) fief) ber oftmalige ©efuef) für bie meiften 2Renfcf)en

oon felbft oerbietet, Aud) für bie meiften Angehörigen be« f)öt)crn STOittel-

ftanbe«. 3n ben ©renjboten fehrieb üor einigen Sauren einmal ein Ober*

letjrer über bie (Sinfommenoerhältniffe ber SHittelfdjullchrcr unb erwärmte

unter anberm, bafj ein paar filaffiferauffütjrungen im Safnre alle« feien, Wa«

er oon ^tjeatergenug fich unb ben Geinigen geftatten fonne. freilief) wirb

cd bamit oon Safjr ju 3af)r beffer. ©rftenö baburd), bafj fich bie SBcoölfcrung,

wa« ja an fiel) nicr)t eben erfreulich ift, immer mef>r in ben ©ro&ftäbten ^u*

fammenbrängt, wo e« an Xtjeatern nicht fehlt,*) unb bafj ficr) immer metjr

SWittelftäbtc ftetjenbe ©ulmen beilegen. $>ann buref) bie wohlfeilen 95olf8^

oorftellungen , bie oon ben S)ireftionen grofccr Xtjeater unb oon 33olf«*

bilbungäüereinen Oeranftaltct werben. Aber alle« biefe« aufammengenommeu

ergebt oorläufig ba« X^eater noch nicht ju einer Snftitution, bie ba« ganje

SBolf ober menigften« feine SD?et)rt)rit ergriffe unb ftetig beeinflußte. ©et)en

wir und fobann bie Itjeaterbefuctjer an ! 3Ba« wollen fie im Xrjeater? ©ict)

amüficren. 3)a« ift ifrncn nicht im gcringften Übelzunehmen, benn ba«

Xrjeater ift ja eben eine Söcrgnügungöanftalt. Aber lögt ftcrj oon einer

folgen erwarten, bajj ber ©ejucher in ber Abficht, fid) bort belehren 5U laffen,

unb in ber Stimmung be« (Srbauung«* unb ®r^ebung«bebürftigen hinfommen

werbe? Auch bie Sftrchc betritt wohl in ber ftirmrtjeit mancher lofe SBurfd)

00H lofer ©ebanfen unb ocrbricfjlich barüber, baft er mit bem Anhören einer

*) 9tadj)traglia) lefe ia) in ber Jranffurter 3eitun8 00m 20. September Starnungen unb

$atfa)iagc für fo!o)e, bie naa) Berlin uberjuftebetn 2uft Itaben, oon ©Ife (Etoner. Datin

werben bie SBorjüge unb bie fibelftönbe be* SBobnenS in ber Keia)$baupiftobt befproa)en,

unier ben jiociten natürlich aua) bie roetten (Snifernungen. „Jebet 8efua) erforbert eine Balm:

fa&rt oon bura)fa)nittlia) breiftig TOmuten bin unb breigi^ Statuten jurüd; jeber X^eaterbefud)

ift mit einem fo(a)en fceere oon Unoeauemlia)tetten unb 3Jfüben otrlnüpft, ba| ba« SergnOgen

batan febr toefentlia) beeinträebtigt wirb. Sßobnt man gar an ber $ertp$erie ober tn einem

Sorort, fo raubt eine einjige Zb^eateroorfteOung ben falben 5laa)mittag unb einen Deil ber

^a^iru^e." Demnaa) bürfte ber bura)fä)niülid;e berliner, mag er aua) ju ben gut fttuierten

frören, taum in ber Sage fein, aQroöajenilia) einmal ind Z^eater ju gebn.
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forgen ^ßrcbigt (wofern er nid|t au$ biefe f)rimlicf} für feinen (Senufe auS*

gunufeen öerfte^t) ba« 9taf)t auf bie langen SKrme«fu<$en, auf baft Xang*,

©auf* unb £>oljereitiergnügcn crfaufen mufj. ?lber bic äHctjrjafyt bcc 5tird}=

gänger ift bod) ntc^t fo fred), bafe fte e* in ber Äircfye auf ba8 ©ertoei(en

bei Iofen ©ebanfen gerabegu abfegen fottte. 3)ie meiften oerfudjen fidj einen

©cf)nmng über bie SRegion ber ©inntidjfeit unb be8 groben <£goi$mu8 f)inaufc

zugeben unb traben bie O^ren üjrer §ergen für eine ernfte ©eletyrung unb

«Warnung geöffnet, unb ben 9?a(^mittag unb Äbenb be* ©onntagä verbringt

bie Waffe unfrer heutigen beutfäen ©eoölferung bei einer anftanbigen ©r<

fjolung, bie bie üormittagg empfangnen Sinbrücfe ntc$t bewirtet, dagegen

bie Xtjcaterbefudjer?

3Ba8 madjt ein noOteä §au« tndf fro$?

8efe$t bie Oönnex in bet Wuje!

fydb ftatb fte latt, fralb finb fte to$.

A>er naep orm fcjajauipin pojyi ein xattcniptei,

2) et eine »Übe Statut an einet Jntne 8ufen.

SBaS plagt ifjr arme loten siel

3« folgern Smtd Ijofben 3Rufen?

Älfo nad) be« Xtjeaterbireftor« Slnficfjt ift e$ fdjon ©erfdjmenbung, biefem

^ubttfum ein ©tütf oorguffifjren, bad poetifd)en SBert f>at. Ob bie heutigen

X^eaterbireftoren aud) nod) fo benfen, meife idj nidjt. SRandje fcidjter

feinen bie 9(nftt^t für richtig gu Ratten, <£tn 3ournalift, ber mituntet

bietet, erjü^te mir, er trabe ein ©tüct gefd&rieben, ba* er bei feiner ©iujne

f)abe anbringen fönnen. ©eine grau t)abe gefagt: S)a8 ©tüd ift eben Diel

gu gut; bu bift ein Karr gewefen, bafc bu bir fotoiet 9TOÜt>e gegeben ^aft.

$ta tyabe er benn eine gang bumme <ßoffe fnngefdjmiert, unb bie ^abe itjm

einen anftanbigen ©afcen eingebracht, <$erabe auf ba8 $renrierenpubü!um

unb bie §abitued, bie idj freiließ nur au8 ben ©djilberungen in Leitungen

fenne, fdjeint bie ß^arafteriftif im erften ^auftprolog gu paffen.

MerbingS trat eö gerabe in ©oetbeö 3ett naioe ßeute gegeben, bie im

X^eater eine ©tfitte ber Erbauung fat)en, bie fie mit (£f>rfurd)t unb 9nbad)t

betraten, unb oon ber fie eine ©eftätigung, SReubelebung unb Kräftigung ü)rer

moraliföen ©runbfäfce erwarteten unb forberten. ©or f>unbert Sauren l)atte

©redtau ein fleineä, befd}eibne8 X&eater, bie falte Äfd)e genannt, an ber fefjr

tüchtige ©djaufpieler teirften, unb ba8 bamal* nod) gang fteinftfibtifc&e

©rettauer ^ublifum fc^eint grögtenteitd aud folgen naib*mora(ifc^en Äunft-

liebbabern beftanben gu traben, ©on ben ttnefboten, bie au8 bem bamatigen

Xtjcaterteben ergA^It toerben, ^abe iü^ mir eine gemerft. ©8 wirb ein SRü^r-

ftöcf gegeben. (Sine mürbige SWatrone fü^tt fic^ im tiefften Snnetn crfcfyüttert,

mu§ unabtäffig i^re Xränen teoefnen unb fic^ oft unb fjeftig fc^neugen.

^lö^lic^ Derfe^t fie ber neben i^r fi^enben Xoc^ter einen fräftigen Wpptn*

fto§ unb mac^t i^rer aud ^urc^t, 9D?itleib unb ©ntrüftung gemi[c^ten ©timntung

in ben «Borten ßuft: „Sötte, menn ber f$le$te 5Nr( bad arme SRäbet Tt^en
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lä&t, friegft bu braufjen eine Ohrfeige!" Unb eS gibt auch f)eute noch fo

naioe ZheaterbefuoVr, fogar, too man flc ont wentgften fudjen mürbe, in

$ariS. Der Deutfchparifer ßarl ©ugen ©djmibt fcfnlbert in einem Feuilleton

bet SBiener 3«* X^cater be* ArbeiteroiertelS ©eüeoiUe. Da* ^ublifum

fei nach Wochentagen üerfRieben. Um ©onnabenb unb Sonntag, too Oiel

Arbeiter tommen, gehe e* mitunter laut unb ungezogen ju. „Die böfen

^cenfdjen oben im Dlnmp machen fich über bie guten SWenfchen unten im

£>aufe luftig unb äffen aßjufentimentale Sieben ber tugenbhaften Reiben unb

fcelbinnen fpottenb nach- «ber an ben fünf anbern Sagen gibt eS feine

©pötter im Xffeater oon ©eHeoiHe. 9lQe 3ufd>auer ftnb gefommen, um fid)

bie MtagSfeele au*zufpülen in einem ©abe oott (Erhabenheit unb Xugenb.

Die ©tücfe, bie ^ier gegeben werben, haben mit ber £aftert)aftigfeit ber

$arifer 33üb,ne nichts zu tun, unb moberne ©tücfe werben nur gefpielt, roenn

fie ben Hnforberungen ber fleinbürgerlichen SWoral entfpredjen, toai befanntlidj

feiten ber Sott ift. Stein, im Xtjeater oon ©efleuiUe werben überaus tugenb«

hafte unb ritterliche Sieben geführt, rebliche ßufc^auer fd)leubern bem ©üb,nen=

fchurfen entrüftete Donnertoorte ju, fdjämige ShämerStÖchter fpenben errötenb

ben erhabnen ®efühl*öu§erungen be* gelben Skifafl, junge fieute oerlieben

fich aud platonifcher Entfernung in bie im bürgerlichen ßeben ffinfunbüierjig

Cen^e gfthlenbe jugenblidje ßiebt)aberin, unb Xugenbbolbe unb ©ittenwächter

nehmen mit Genugtuung toahr, bafc WcnigftenS auf tiefen bie SBelt bebeutenben

©rettern bie Xugenb immer fiegt unb ba* Softer immer feine ©träfe empfängt.

Wlan mufc biefe §3orftabttc)eater, beren e* in ^aris ein fydbti Dufoenb gibt,

befuchen, um fich baoon ju überzeugen, ba§ oon ber Unfittlichfeit, bie man

fo gern ben ^arifern aufbürbet, wenigftenft in ben Streifen ber Hebten

^ourgeoifie unb ber Ärbeiterfchaft nichts ju merfen ift SBoUte man fyivc

ein* ber ©tücfe aufführen, bie bie ®ouleoarbtl)eater füllen, unb bie mit löb-

lichem Gifer fofort nach oet crftcn Aufführt"!! unb mitunter fchon Oorher

oerbeutfdjt unb auf bie beutfdje Sühne gebracht werben [auch auf Reine

^rooinjbühnen, alfo oor öefudjer aud ber ©eüölferungSfdeicht, bie in $ari*

folche ©tücfe ablehnt], fo mürbe ber Unternehmer gar balb banfrott machen.

3n ben $arifer öorftäbten ift man fo tugenbhaft wie in irgenbeiner fron«

&öfifchen ober beutfehen Äleinftabt." ©o haben fich benn wirflich bie $arifer

Kleinbürger im Xheater einen (Srfafe für bie zertrümmerte Sürche gefchaffen.

l£ine Semerfung ©tf/mibt* über ©uboentionen oerbient noch angeführt &u

merben. „Der ©taat fuboentioniert bie Xljeater ber reichen Öeute, bie armen

ßeute müffen für bie ihrigen felbft forgen. Die <3rojje Oper, bie nur oon

Seuten im ^raef unb in ?lbenbtoilette befugt wirb, ju beren ©tammpublitum

alle franjöfifchen SRiUionare unb SRiUiarbäre gehören, foftet ben franzöfifchen

©taat [alfo bie Steuerzahler] jährlich anberthalb ober zwei SMionen, ba*

auÄfchliefelich öon Arbeitern unb Angehörigen ber flehten ©ourgeoiftc be»

fuchte Xheater oon SBeOetrille aber mu& fich felbft erhalten. Unb babei
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bitben fid) bie ^rangofen roirflic^ ein, fic feien bemo< unb nidjt plutorratifd)

organtfiert."

Ä(fo es gibt wirtlidj eine „©djaubüfme al$ moratifdje Wnftalt", unb

$mar in einer fBorftabt oon Sßartö. «Iber ift e$ biefe *trt üon moralifdjer

(£tnwirfung, bic unfre »[treten meinen, wenn fte bie ftirdje burdjä X^eater

oerbrängen, erfefcen wollen? (Sie entrüften fidj ja gcrabegu, wenn man an

baö Äunftwert ben moralifdjen ÜRafeftab anlegt, Dermcrfen jebe moralifdje

Xenbenj unb oerfünbigen ben ©runbfafc: l'art pour l'art; oon ben au«;

gefprodjnen Smmoraliften unb flntimoraliften unter Urnen gar nidjt ju reben.

Unb fie büefen fidj fogar auf ©Ritter berufen, bec baö Shinftwerf nur

mittelbar, buref) feine tym eigentfimlidje äfttjetifdje SBirfung, auf bie 9Roral

eintoirfen (äffen will, nidjt unmittelbar burdj SÄoralprebigt unb moralifierenbe

$enbeng. $)iefe tjat er befanntlidj öerfpottet.

2)er $oei ifl ber SBirt, unb bet legte 9Ktu* bie 3eä)e:

iUenn m baö haftet erbricht, fe&t fid) bie Zugenb )u Xifc^.

'Da wir einmal „©tjafefpeared ©{fjatten" gitteren , motten wir bodj glcid}

aud) bie uorangetjenben SSerfe t)erfefoen, o6mot)l fie eigentlich in eine fpöter

anguftetlenbc SBetradjtung gehören.

„fBaä? <£ti bürfie fein (Safer auf euren »übnen fia) i«ifl«n<

Äein «d)iu\ fein Drefi, teine %nbromad}e me$r?"

Wd)t«! Wan fub>t bei un* nur Pfarrer, Äommerjienrate,

ftänbrid)«, ©etrelärß ober Qufarenmajorö.

„Äbet id) bitte bid), $rcunb, mai tann benn biefer SRifere

®ropeß begegnen, roafi tann ©to&ri benn burd) fie g«fcb«$n?"

3l»o#? 6ie ma$en Äabale, fte leiten auf ^fanber, fie flec?en

Silberne Sbffel ein, wagen ben Oranger fr)eut ba« 3ud)tb>u*] unb meb>.

„SB3ob>r ncljmt ir)r benn aber bat) grofje, gigantifä)e Sc$icffal,

Süeldjeö ben 3Henfd)en ergebt, nenn e* ben 9Renfä)en lermaüni?"

£ai ftnb drillen! Uni felbß unb unfre guten Sefannten,

Unfern 3<*m,nCT un^ 92ot fud)en unb finben mir bjer.

„Slbet ba$ tyabt i§r ja aHcä bequemer unb beffer ju $aufe;

aUarutn entflieget it)r eud), wenn i^r eud) fetter nur fud)t?"

jttnrms nia)t uoei, mein $>ero9, Das t]t ein periajieoener Kajus

.

3)as t$jefct>icf, bai iß blinb, unb ber $oet iß gered)t.

„Wfo eure 5?atur, bie erbarmltd)e, trifft man auf euren

*üf>nen, bie grofce nur ntd)t, nt$t bie unenbltye an?"

Sttjo für ba$ 3eug, °aä fett einigen 3at)r^etjntcit mit ben Ofaggen diealiömuä

unb 9?aturali*muö gebedt wirb, war ©djitler nid)t ju fyaben; itjm gefte^t er

eine erjiet)enbe, ert)ebenbe, oerebelnbc SBirfung auet) bann nidjt gu, wenn e8

fi(^ burd) eine moralifierenbe ^enbeng ju empfehlen fu(t)t. Unb wenn bte

Slaturaliften noefj bie gange ©irflict)feit abfcr)rieben! aber fie wählen be*

fanntü^ mit Vorliebe bad äBiberlidrfte baoon au«, «innfteinfunft, ^at e*

Äaifer S8ilt)elm ber Zweite genannt, unb ©oet^e, ber bodt) nur bie Anfänge

biefer ©orte ^oefie erlebt tjat, bie in unfern Xagen wuchert, t)at baffir ein



336 Etitater als Kirdje

anbreft ric^ttgcd SBort geprägt. Die $oeten fd}reiben alle, fpricht er am
24. ©eptember 1827 gu (Ecfermann, „ate mären fte franf unb bie gan&e

SBelt ein Casare«. Äfle fpredjen fte oon ben fieiben unb bem 3ammer ber

®rbe unb oon ben greuben be* 3enfeit« [auf unfre Ijeutiaen Scaturaliften.

bie Dom Senfeit* nichts tuiffen mögen, pa&t ba« freiließ nicht], unb un*

jufrieben wie fdjon alle ftnb # einer ben anbern in noch größere Un»

jufrieben^eit hinein. Da* ift ein mirflicher SWi&brauch ber $oefie, bie und

bodj eigentlich baju gegeben ift, um bie f(einen 3">iftc beä ßebend auSju*

gleichen unb ben Sftcnfchen mit feinem £uftanbe unb ber 8Belt aufrieben ju

machen. Uber bie je$ige (Generation fürdjtet fid) oor aller ftraft, unb nur

bei ber ©chroäche ift eS tt)r gemütlich unb poetifer) gu ©inne. 3<h ^abe ein

gute« SBort gefunben, um biefe Herren $u argem. 3dj will if>re $oefie bie

Sa^arettpoefie nennen; ect)t ttjrtäifct)e bagegen biejenige, bie nicht blofj

<5d)lad)tlieber fingt, fonbern auch ben 9Renfchen mit 9Rut auSrüftet, bie

ftämpfe be* fieben« $u befte^n." ©ofern biefe $oepe nicht* al* bie fdjledjte

unb womöglich bie fdjleehtefte Mtag*mirfliehfcit auf bie ©fihne bringt, t)at

fte oor längerer 3eit einmal $au( fiinbau, ber bodj toa^rt)afttg Weber ju ben

fiberfpannten Sbealiften nodj ju ben Jttrdjlichen gehört, bei ber ^Beurteilung

eine* realtftifdjen Drama* ungefähr mit ben Borten jurfiefgemiefen : Die

fieute quatfdjen unb quatfdjen, unb e* fommt babei nicht mehr fjerau« mic

bei jebem beliebigen SBafdjweiber* ober äRarftmeibergequatfdj; wenn mich naef)

fo etwa* gelüftet, bann gehe ich bodj lieber gleich auf ben SBodjenmarft, wo

ic^ *3 ganj ec^t fyabt.

Sie benft fidj nun ©dnller bie' SBirtung ber Schaubühne als einer

moralifchen Slnftalt? ©ie mufj natürlich ftunächft als ein $eftanbtett ber

dfthetifchen ©rjtehung be* SRenfdjengefchlecht* im allgemeinen gebaut »erben.

Deren ©runbfäfce §at er befanntlich in einer befonbern Slblrnnblung entwitfelt,

ihr ftern aber liegt anfehaulich jutage in ber oierten ©trophe be* ßehrgebicht*

:

Die Äünftler:
9Ba3 erft, na^bem 3a^ttaufenbe oerfloffen,

Die alternbe SBermmft erfanb,

Sag im ©ombol bc* Sdjönen unb be« Gkofcen

8orauggeoffen6art bem linbifd/en Serftanb.

bolbe« »Üb bieft und bie Zugenb lieben;

Sin gottet Ginn bot tot bem fiafter fty geftrÄubt,

8b, no<$ ein ©olon ba« ®cfe« fl
ef$rieben,

2>aä maöc ©[fiten langfant treibt.

Die Chronologie biefer Srflärung ift nicht ganj etnwanbfrei. Der ©chönheit*«

finn pflegt ftch bei ben ©ölfern wie beim Äinbe erft im reifern Älter ju ent-

wiefein, bei ben ©ölfern alfo auf einer ©tufe höherer unb feinerer Kultur,

bte auch fdjon ba* methobifche Denfen unb einen #uftanb Der ®efefclichfctt

audgebtlbet tyit. 3n ber freilich nicht genau firierbaren 3eit, für bte bei ben

©riechen feine« äftt>ctifc^cö unb fittliche« «mpfinben burch bie h°merifchen
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©ebtdjte bezeugt ift, Ratten fie fdjon ©efefte, toenn aud) nidjt bie folonifcf)en.

©elbftoerftänbltdj mug ben Sftenfdjen bie Anlage bed ©inne$ für ©cfyönljett

angeboren fein, »eil fie fidj ja fonft nidjt entnudeln tonnte, abec fie entmidclt

ftc^ langfam unb fpärlidj. $)em annen fleinen Äinbe ift fein fdjledjt gefleibetcä,

oerfdjrumpfte« unb oer()u$elte« ©rogmfitterlein Heber al« eine fd)öne $>ame in

groger Xoilette, oor ber eS fi<§ allenfalls fügtet, toenn fie ifmt fremb ift.

2öie bad $erantoad}fenbc fdjöne ®erätfd)aften, ©efäge, ©fidjer, ©über fdjäfct,

jeigt bie ©etjanblung, bie ed ifjnen angebenden lägt. %n ©ilbern madjt üjm

nidjt bad ©d)öne ©ergnügen, fonbern baä SBiebererfennen befannter ©egen*

ftänbe unb $crfonen. $)ann enttoidelt firf) £unäd)ft ber ©inn für baS Sbmifdjc

unb ©roteäfe: ben ©trutoelpeter jief)t eä jeber Sftabonna unb ©enuS bor. 3m
freien feffelt feine Äufmerffamfeit aUeS Huffätlige: baS Sunte unb ©länjenbe,

baS lebhaft ©etoegte unb ©djallenbe, Xönenbe, Staufdjenbe, ber ratternbe

tatternbe ©afnijug, bie umf)erfpringenben, beflenben, brüdenben ©ierfügter,

allcö toaä freuet unb fleugt, bann atteö, roomit man fpielen fann, ein ©anb»

Raufen, Soffer unb Äot, $otaftüdd)en, ©aumameige, SBeibengerten; audj bie

©turnen werben nur als ©pieljeug gewürbigt, toerben gepflfidt nnb jerpflüdt;

fpäter }u ©träugen unb Ärftnjen oermanbt, nid^t tocit biefe fd)ön finb ober bem

bamit ©efdjmütften f$ön ftetjn r fonbern weil ba* ©inben unb SBinben eine

unter&altenbe ©efdjäftigung ift. $er grögere Änabe fdjäfct an ©übern ba$

ÜReue, ba$ Unterrid)tenbe, im freien, roaS $u £etbedübungen unb ju oben*

teuerlictyen unb tüfmen Unternehmungen ©e(egenf)eit gibt: ©ogelnefter auf

fjo^en ©ftumen, pfeifen $um Daraufflettem, ©albfd)lud)ten , in benen ftd}3

fjübfd) Sfütter unb ffläuber fpielt, 9tof>r jum $feifenfd)neiben. 3n reifern Sauren

92aturerfteugniffe, bie er fammelt ober beren innern ©au er unterfudjt 2>a8

£d)öne bemerft er ^uerft an Keinen unb mägig grogen 3nbhribuen: er lernt

tfriftalle Oon Stiefeln , bie fdjön gefärbten ©turnen, ©djmetterlinge unb Stöfer

oon ben unfdjeinbaren, ba« fdjöne 9}og oon bem abgetriebnen Äarrengaul

unterfdjeiben. dagegen oerfte^t er faum, ma« man meint, wenn man bie

©djönfjcit eine« ©aume* ober einer SluSftcfct preift. ©on tyren ©efunbanern

behaupten manage ßetyrer, bei SluSflugen madje jenen jtoar baö Saufen ©er*

gnägen, oon ben $luäfitf)tcn aber fei ifmen bie auf bie ©ierquette bie tiebfte.

21 uc^ bie Gnoa^fnen lernen (anbfd}aft(id)e ©^ön^eiten erft an ©emötben

fctjö^en: bie fianbfc^aftömaler, bie mit bem ©inn baffir geboren finb, öffnen

in biefer ©e^te^ung ben übrigen Slulturmenfdjen — bei meitem nic^t allen — bie

klugen. 5)er Sanbmann bleibt mo^l im allgemeinen auf ber ©tufe bed ßnaben

fte^n. 9m beften gefallen u)m feine roo^lbeftetltcn äefer in ber ©aat* unb

Keifejeit 3)a* ftreie feine* SBo^npla^ed, bie grüne Söiefe unb ben blauen

Gimmel barfiber toeig er aUerbing« gegenüber bem ftöbtifdjen ^flafter unb

einer büftern beengten $oftoo^nung ju f^en, unb barin liegt ofjne 3»eifel

fa^on ein «ufbammem Äft^etifa^er SBfirbigung, ba« fid) aua^ in ber ©lumen«

pflege, überhaupt in ber gefättigen §errid)tung unb ?lu»ftattung ber SBo^nung
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äufjcrt. ©et ben 9caturoölfern fclm mir baö äfttyetifdjc ©mpfinben in ben

regelmäßigen Sinienornamenten nnb ©emalungen fjertortreten, mit benen fie

ihre ©erätfdjaften unb ©efäfje, ihren fieib unb tf>re ftleiberftoffe fermüden. $>en

©lumenfehmuef feinen nur bic ©ubfecinfulaner fennen. darüber hinaus

bemerft man nuf>t« t>on Äfthetif. 3hw Äodmetif pflegt bie Unionen ©eficfc.ter

noch Wiener $u machen, als fie oon 9catur finb, unb bei ihren Xänjen ift

eS nicht auf anmutige ©eroegung fonbern auf baä ©roteäfe abgefetm. Der

©inn für bie <5d)önheit be« menfehliehen ÄntlifceS unb ber SRenfchengeftalt

Konnte ftdj natürlich nur bei einem fdjönen ©olfe entfalten: bad ©djöne mu§

man eben gefefm traben, ef>e man eS lieben fann. £>ie ßunft, ed auch barju*

fteßen, tonnte fidj, weil baju fetjr oiel Übung gehört, nur (angfam entroictetn.

SBie oiel bon bem äftfjetifch Unzulänglichen ber ard)aifd)en bilbenben tfunfi ber

©rieben auf ba3 erft unooSfommen entmidelte <3cf)önf)eitSgefüt)(, wie oiel auf

tectjnifajed Unoermögen fommt, wirb fich faum entfd)eiben laffen.

Sllfo mit bem 3at)rtaufenbe oorauöeilen ber Äfthctif ift e* nicht*. SBa*

ber bürgerlichen ©efefcgebung (Suropa« oorauSgeeilt ift, baS ift ba« £t)riften=

tum, beffen SWifjoerftänbniS unb «Wifjbrauch freilief) bie ©ntoidlung oft mehr

gehemmt aß geförbert ^at. <£rft bem feurigen ©efchtecht geht ber tieffte Sinn

ber djriftlidjcn Sieligion auf unb gelingt bie allgemeinere ©erroirflichung ihrer

Sortierungen. Slber toafjr ift, baß ein jarter ©inn ficf> oor bem Softer ftröubt,

unb baß bie pflege beS ©chönheitöfinnS bie (Empfinbung jart macht, ßebtrafter,

ftarter unb feiner ©cbönheitSfinn bema^rt oor bem 9tot)en unb Verneinen, oor

fieibenf(haften, beren Äußerung t)ä§lic^ ift, oor ©raufamfeit unb oor fittliä}em

roie leiblichem ©chmu|j, unb ber ©inn für Harmonie unb ©benmafj bröngt

ba$u, aud) im ftanbeln, im ©erfehr mit Sföenfdjen gefunbe unb tootjltuenbe

©erhältniffe anjuftreben, 2Ri§töne unb Siffonanjen fernzuhalten, alfo ®erech%
feit unb ©iüigfeit ju üben, 9Wenfd)ltchieit unb ©fite malten $u laffen. Unfehlbar

ftcher unb allgemein ift biefe SBirfung freilich nic^t. Ob ber Äult beS ©chönen

bie ©innlidjfeit meht jfigle ober mehr in gefährlicher SSßeifc errege, barüber

toirb heule lebhaft geftritten, unb in Reiten überfeinerter Jhtltur trat eS nie an

Jeronen gefehlt, benen ber oereuchte Dretflang ©djönheit, SBoHuft unb ©rau«

famfeit ben höchften ©cnuft gemährte, Slujjerbem ift $u beachten, ba| fich bie

©ittlidjfeit in ben Xugenbeu, bie burdj äftfyetifd)e ftultur geförbert merben

fönnen, nicht erfchöpft. (Sin äfthetifdj jarter, oieüeicht oer&ärtctter ©inn wirb

Pflichten faum geroachfen fein, bic große Vnftrengung, Hufopferung oon Seben

unb ©efunbejeit forbern unb mitunter gerabeju §ä§liche« mit fich bringen, roie

bie Äinber* unb ftranlenpflege, ber ©eruf beS ÄrjteS unb oieler ©attungen oon

§anbarbeitem. Slud) ber ©crechtigfeit ift oorroiegenbc Äfttjetif nicht gftnftig; foU

e$ boch nicht feiten oorfommen, baf? Seute, bie auf fünftlerifche SBohnungS*

auöftattung, tarnen, bie auf bie äfttjetifche SBirfung ber eignen $crfon oiel

halten, jur ©efriebigung ihre« äfthetifchen ©ebürfniffe« ©chulben machen, bie

fie nicht befahlen fönnen — oon ber ßebeuäfübrung oieler Äünftler gar nicht
-
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$u reben. 63 ift bemnach nic^t bic <3ittlid)feit Überhaupt, fonbern nur eine

ihrer Letten, bie fid) Don einer oormtegenb äftf|erifd)en Äultur görberung Oer*

iprccf)cn barf. Diefe Stuttur erzeugt itirc eignen SBölferrtjpen : ben ^edenif^en,

ben italienischen , ben fpanifctjen, ober richtiger: roirb öon folgen Golfern,

benen fte im SBlute liegt ober burdi|8 HT7ilteu eingeimpft ift, erzeugt, fobafe

il)tc befonbre Pflege gar nietet üonnöten ift, bie ütelmef)r mir SRorblänber

braud|en. So bat benn bie äfthetifdje ©rjiebung bcö 9J?enfd)en if)ren guten

»Sinn, nur foH ihre SBebeutung rtic^t überfdjäfct, aud} nic^t unterfd)ä$t merben.

SBenben mir nun bie ©runbfäfcc biefer ©rjiebung auf ba« 2;t)eater an, fo ift

e* flar, bafc biefeö im gebauten ©inne nur fo meit mirfen fann, als eä Schöne«

bietet, bajj alfo auf ber Sütme nichts §äfjlid)eS, 9tof)e«, Schmufcige« üorfommen

barf, bafc bte 3p^igenien unb bie Sdjitterfchen ©eftalten übermiegen mfiffen, bafj

a uefj bie SBöfemidjter feine orbinaren Spifcbuben, Xrunfenbolbe, Defraubanten

'

unb Süftttnge fein bfirfen, fonbern ©röfje unb Stil haben muffen. §at [ich

bie ©üf)ne biefem Sbeal feit Scf)iüer8 3«t genähert? Scacrj allem $u urteilen,

roaö man fo gelegentlich aus ßeitungen erfährt, fdjeint ba8 ©egenteil ber gau*

\u fein. Doch foll fich nach Schiller« ?lnftd)t bte moralifdjc Sirfung ber 83üf)ne

auf ben CHnflufj, ben fte burd) Darbietung beS Schönen übt, nicht befebränfen.

titcrar^iftorifet^c Hunbfdjau

Don f^einrid? Sptero

I

enn cö unter beutferjen Scbriftftellern einen 9ttann gibt, auf ben

bie ^Bezeichnung 3bealift ohne ©infebränfung angeroanbt merben

barf, fo ift e3 (Sugen Steimel. (Sin Sbealift ift bodj ein 9Hann,

ber einer 3bee folgt, ofme an perfönltdjen SRufeen ober SRadjteil

51t benfen, unb bem bie Eingebung an fte jur ficbenSaufgabe über
I aQeS anbre bin aus mirb: fo tat unb tut (Sugen SReidjel mit feinem

Sebenfyiel, ©ottfebeb ben if)m gebfibrenben $lafc in ber beutfeben ©efdjichte

unb im ©emufjtfetn ber beutfdjcn öilbuna $u ermerben. Daß babet juerft, im

Übereifer be« in feiner (Sntberfung üorfchreitenben manage $u hoben üBortc

fielen, bafj nietjt immer mit ber fachlichen STOilbe eine« Sticbtera objerriüe ®e*
red)tigfeit gegen anbre geübt merben fonnte, ift felbftoerftänblicb; man braucht

barüber ntd)t erft ju reoen. 9tfur mar e$ freiließ Reichels Sdncffal, mie ba«

aller foldjer SRänner, bajj man ftd) oielfacb an bte Übertreibungen hielt, an
bie im Anfang red)t meit fiberd ^iel fdjie&enben SBorte über ßeffing unb

ähnliche«, unb bafe man glaubte, bamtt ben SRann beifeite Rieben $u fönnen,

mätjrenb man boch tjöcbften« ein paar Slufjenfort« ber oon ibm aufgeführten

^eftung megnabm. Denn bie ©egeifterung für ©ottfdjeb mar bei 9teidjel fein

auffladembed (Strohfeuer, fonbern eine ftuerft luofjl aud einem ftarfen, aßen

Oftpreufeen eignen ^eimatgefübl hcraufgemachfne, bann aber in ber ©efdjäftigung

oieler 3abre bauert)aft begrünbete Siebe, bte auch benen allmählich ^re SBacjrrjeit
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einbringlid) barlegen fann, für bie baS in aller Jöiftoric mit 9ted)t unabweiS*

bare Sßort ooranfteht: Xatfad)en beweifen. ©einen fdjicr unzähligen f(einen

(Schriften übet ©ottfdjeb, feinem großen @ottfd)cbbenfmal, ben erften ©änben
Don ©ottfchebS SBerfen t>at Meißel nun bie erfte $>älfte feiner umfaffenben

fiebenSbefchreibung beS SWeiftcrS folgen laffen („©ottfeheb" üon ®ugen SRcic^cl.

©rfter ©anb. 3J?it oter ©ilbern. ©erlin, ©ottfchebüerlag). SRcid^cl nennt fein

©uch eine ©erawerfSar6eit unb fagt bamit nidjt xu trief, benn für eine $ar*

ftellung in biejer ©reite war wirtlich überall erft neu xu fchürfen, wo bie

bisherige Arbeit enttueber vorbeigegangen luar ober ihrer ganzen Anlage nach

nicht tief genug bringen fonnte. SReidjel Verwahrt fid> auSbrüdlid) bagegen,

bie $RuhmeSf)alIe unferS ©olfeS fdjänben gu wollen, er will ihr im ©egenteil

einen großen SBcrtbefifc hinzufügen, ber früher unoorftchtigerweife preisgegeben

worben mar. Unb ber flarc Aufbau feines ©udjeS jeigt in ber %at, immer

an ber panb ber oortjanbnen 3)ofumente, alfo öor allem ber ©ottfehebfehriften

felbft, bte Unhaltbarfeit beS gemeinläufijjen Urteils über ben großen Cftpreußen.

<Set)r mit Siecht oertieft fid) Meißel nic^t in ben unenblid) oft breitgetretnen

«Streit ber (Schweiber mit ©ottfeheb, ber fonft immer wieber in bie SWtttc ber

©etradjtung gerürft wirb; er hat bei ber ©rö§e beS SKanneS wirflich für ihn

ntd)t fo befonbre ©ebeutung, xumal ba bie ©ehmeixer neben ©ottfchebS refor;

matorifc^er lätigfeit bod) aUxumeit xurutftreten muffen.

©orfahren, 3ugenbjahre, erfte ^Betätigungen ©ottfdjebS in ber §eimat

werben otjne Übertreibung, aber mit ber perfönlidjen SBärme gcfd)ilbcrt, bie

hier natürlich ber ßanbSmann befonberS aufzubringen oermag, unb ganj öor«

trefflid) erfd)eint mir bie berühmte Sludjt ©ottfchebS oor ben SBerbcrn ^ier

bargefteOt als ein mohlabgefarteteS Spiel, baS ber in Königsberg reftbierenbe

fterxog griebrid) fiubwig von §olftein unb feine Tarnen xugunften beS tiod^

ftrebenben, Urnen wohlbefannten jungen Cannes ausführten ober bod) unter:

ftüfoten, um i(jm bie Überfteblung in einen größern geiftigen SEBirfungSfreiS,

nach Saufen, xu ermöglichen. 2Bie bort, oor aöem unter ©urfljarb Wende,
übrigens einem ©orfahren ©ismards, aber boef) auch bie altern gadjgenoffen

rafd) überfetjenb, ©ottfeheb xunächft als Drganifator immer einflußreicher

empormächft, mirb unter üielfachem SRütfgriff auf ©ottfdjebS ^eitfehriften er»

{ählt, unb l)iev beginnt benn auch bie notmenbige SReoifion ber ©efamtan*

chauung oon ©ottfchebS 93erfÖnlid)fett. 6S Hingt bod) ganj anberS als bie

oielberufne Plattheit ©ottfchebS, wenn biefer bem 3>id)ter rät, „ftetS bie Statur

oor Slugen xu haben", wenn er baS unnüfce, fonoentionefle §inein$iehn ber

SKufen ober anbrer wunberbarer Hilfsmittel in bie $oefie tabelt, wenn er

ßcroanteS ein h°hcd £°D erteilt, ober menn er gar jungen <Sd)ülern xuruft:

„3)er SBunber finb wir felbft unb alle 9Belt fo ooH, baß niemanb ihre 3°f)i

fo leidjt ergrünben fotl." 5)aS ift alles anbre als glatt nüchterne Änfchauung
ber Tinge, unb man uerftetjt baS lange unangefochtne (Schulurteil noch weniger

oor einem <3a&, ben Reichel aus ben äflljetifchen ©chriften beS gur ^öhe empori

fchreitenben hcrauSfd)ält: „Tie (Schönheit eines fünftlichen SBerfeS beruht nicht

auf einem leeren fcünfel, fonbem fie hat ihren feften unb notwenbigen ©runb
in ber 9?atur ber 2)inge" — für einen fd)ulmeifternben Seritifafter benn bod)

eine reichlich freie, im ©runbe noch lKUtc bü •^ c^ t beftehenbe ^luffaffung, für

ben großen fiehrcr, ber ©ottfeheb in SBirflichfeit war, ein ^luSbrud, ber fidj

feinem ganzen ©cbäube ooUfommcu ftilgereeht einfügt. 3Bie ftart ©ottfchebS

©ebürfnis nach umfaffenber ©Übung war, erweift Reichel 3ahr für 3ahr
i
unD

fo erwächft auch h^r wieber nur aus ber ©rforfchung ©ottfchebS felbft ber
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Safe, bafe ber dichter eine große, allgemeine SBeltfenntni« brauche, ein 3a$,
ben Reichel mit 9icd}t al« friftaCtiftcrtc ßufammenfaffung üieler einzelner ©e*
trad)tungen unb (Jorberungen ®ottfd)eb« anfielt.

©ottfeheb« Bemühungen um ba« X^eatct werben Wieberum bei Meißel

nicht nur hiftorifd) genau aufgerollt, fonbem in ihrem SBert naehgewiefen.

2Bir tüiffcn ja heute alle, ba§ Seffing« unmutige« SIBort, ba« ©ottfeheb jebe«

Serbien \t abfprach, eben ber SuSbrud eine« ^ßolemifer« mar, ber, oon bem
gleiten heißen Sieformbrang befeelt mie fein SBorgänger, oiefleidjt mit Slbfidjt

über« $iel hinau«fehoß, um fein, be« fo oiel jungem, neue« $iel feinen

3eitgenoffen mit aller ©chärfe unb Klarheit oor Sugen $u bringen. Äber
menn ba« aOgemeine Urteil aud) bor Steiget« Anfängen fieffing« SBort nicht

cm fad] untertrieb, fo t)at c-s ©ottfeheb bod) Unrecht getan, und) nadibcm
3icid]d )d)o\\ $u arbeiten unb Seweife beizubringen begonnen hatte, unb c«

ift banfen«wert, baß Wcidicl nun and) mit oder ©reite hier nachweift, baß
bie (Entfernung be« £an«wurfts oon ber SBütme feiner Jeinbfehaft gegen ben
§umor entfprang. „ßur Äomöbie gehört ein laute« Sachen", fagt ©ottfeheb,

unb nid)t ber (ufrigen Sßerfon an )'id), fonbern au«brfidlich „einem unflätigen

§an« SBurfte" galt fein Äampf, einer ©ühnengeftalt, bie *u feiner $eit in

ber pöbelhafteften ©rfcheinung Ober bie ©retter ging. Unb hierbei ergibt ftd)

benn bie gewiß merrwürbige $atfaehe, baß ©ottfdjeb fein unbebingter ©e=
wunbrer be« franjöfifchen $>rama« mar, baß er beffen al^u ftubierte Keime
nicht Hebte, baß er au«brficfli(fj oerfuchen wollte, hierin miber ben ©trom ju

fchmimmen, unb baß er feiner ganzen ferneren, altpreußifchen Öintur nadj ben
©nglänbern ein ftarfe« 3J?aß oon ©ömpathie entgegenbrachte, isr fnüpfte

trofobem bei feiner Reform an bie granzofen an, weil er ©djaufpieler borfanb,

bie ba« gereimte, ftaffi^iftifr^c, fran^öftfetje 3)rama nun einmal mef)r ober

mtnber routiniert fpielten, beren oornchmfte .ßufehauer, bie $öfe, nicht« anbre«

gewöhnt waren, unb weit er mit biefen zunächft unabänberlichen ©erhältniffen

rerb, neu mußte, um überhaupt Weiter £U fommen. 28c nn felbft feine ©raut,

Suife Äulmu«, bie fpäter feine überzeugte SRitarbeiterin war, ben SReimflang

be« frangöfierenben 3)rama« ber 3cit, ba« ja zum großen Xeil nur Über:

fefcung ber ^ran^ofen war, nicfjt miffen mochte, fo fonnte ©ottfdjeb bei ben
fieuten, auf bie e« it)m anfommen mußte, nid)t ot)ne weitere« mit ber iüx
in« §au« fallen, ©o entftanb fein „©terbenber Goto", unb e« gehört zu ben
großen ©orjügen oon SReicbel« ©udj, baß {Reichel ber ©erfuchung miberftanben

ijatf bie ©ebeutung biefe« Stferfe«ju übertreiben. ©r fd)ä&t e« fef)r befr^etben

ein, er gibt iljm Oor allem ben $lafc eine« ©dmlbeifpicl« oon geringen poe-

tifc^en (£tgenfd)aften, unb er fann rufug tjicr Slbfrric^c machen, weil ©ottfeheb
and) ab,ne ba« grojj genug bleibt, dagegen bringt er e« fet)r gut ^erau«,

wie ©ottfd)eb ba« if)m innewo^nenbc nationale $atf)o« hier au« 9}r3mermunb

auf ber SBüfme ertönen läßt, unb bie grofje ^Birfung be« Xrauerfpiel« erflärt

iHetdjel fcljr fein aud) burd) bie ©r^lagfraft biefer üautc. $ier gibt iRcidjcl

gewiffermaßen bie öelege für ^ermann Lettner« Slnfc^auung oon ©ottfe^eb«

bramaturgifcb,er SBebcutung; unb e« ift baran \u erinnern, bog Lettner (*Jottfajcb

nid)t nur nadjrüljmt, er t)abe „ba« unzertrennliche IBanb ,^ui)d)cn Söiiljnc unb
fiiteratur wiebert)ergefteHt", fonbern bafe er aud) oon bem graufen SRorbfpeftafel

fpridjt, ber oor ©ottfcb,eb« Reform auf ber beutfd)cn 33üt)ne ootIfüt)rt würbe.
3iur ein« freiließ fann auch 9tetd)el nicht weden: bie Überzeugung, ba|

©ottfeheb ein fiorifer gewefen fei. 3Benn SReichel an einer ©teile frühere ©e*
biehte be« SWeifterä in bie 9cäfje oon ©oethe« 3ugenbgcbichten ftellt, fo barf
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bad nur geltet! , wenn er etwa bad Söud) „Annette" füt feine parallele ge*

brausen will. (id nimmt ©ottfdjebd ©rößc gar nid)td, meint man rutjiq, eut*

aeftetjt, bafj et burd) unb burd) unlurifd) mar, bafj er bei allem SBerftänbnid

für frembe &unft nun einmal felbft bad Öieb nid)t meiftern fonnte. 3t)m ge*

lingt in mancher Obe ein gefdjmatfuoller $erd, aber bad, wad ben Surifer

marijt, bad ©eilen im ."öcüöunfci, bad Anbeuten burd) bad für^efte, fnappfte

23ort, alle« bad fehlte ihm burdwud, nid)t weil er $u uerftänbig im Keinen

©inn gemefen märe, fonbern weil feiner ftatur, genau wie ber Cefftngd. biefe

Slrt feelifdjen fcudbrutfd ucrfd)loffen mar. ®ad gilt aud), wenn man itjn

bnrefmud im Sftatwnen feiner $eit betrachtet, benn ber ältere (Münther unb ber

jüngere §ageborn fanben bod) in einer *ßeriobe fdjon wirilid)c Iijviirijc 8n»

lange, bie ber Statur wieber unbefangen gegeuüberjutreten nod) nidjt gelernt

tyatte. (Stottfdjeb mufetej. bafj ber Didier, tute er ed etwad umftanblid) fagt,

bie Wacrrafwiung ber „unftd)tbarcn ©ebanfen menfd)lid)er (Benähet
41

gut Äuf*

gäbe t)at. aber bie Oiabc, im lörifdjen @ebid)t fid) felbft fo aud^ubrüden, fehlte

ü>ra. töeidjeld Söerf aber wirb burd) foldjie Sludftellungcn in feinem SBerte

ntd)t aeminbect SBir bürfen bem jmeiten ©anbc mit freubiger Xeilnafjme

entyegenfeljcn unb wollen hoffen, bafj bem unermüblid)cn Arbeiter an bem
fcib'ftgewat)lten ©erf bie Äraft bafür erhalten bleibt unb bei ber Arbeit felbft

neu wäd)f£
niv, SBon bem erften mirflidjen ßurifer, ber in unfern Xonen fprid)t unb fingt,

oun aWattrna« Slaubiuö, bringt ber ©erlag mm SWar §effe in Seidig eine

neue Ausgabe, beren Orbnung Wcorg ©eljrmann ju bauten ift. ftlar unb

fein ift bie (Stnfeitung, oortrcfflid) bie <ßarattele mit $cbel unb fefjr wertooll,

bei bem ucrttfltuidmäfjig fdjmalen ßebendmeri bed SBanbdberfer Soten, bie

d)Vonoloaifd)e Änorbnung ber SEBerfe. 5>a fefjen mir ben i'arifer unb ben

^olföeruchev laugfam emporwadjfen unb empfinben neu, wad (Slaubiud uon

ben Vorgänger« Unb »ort) uon fernen 3eit gen offen fdjeibet. Über SHopftod

hin au i tat er ben lcötcu Schritt, fteüte fid) ber 9iatur gan-, allein gegenüber,

lieg oen 'ganzen @d)u(fa<f §u f#aufe unb empfing nun mit mufifalifdjem &c
fühl bie' (Uabc bei ütcbed, ben ©ängern bed Solfdliebeä uerwanbt. @r
braucht niefat wehr bie ©et mit tlimg burd) Daplmc unb (iljloe; wo fid) fonft

gabdgeftalten im SWonbe wieberfinben , fprid)t bei ifjm bie börflidjc ©tern-

fc^erin Siefe unb edmt in bem großen ^unfein bie grofte $>crrlid)feit. Smmer
wieb er erfdjciut ber ©olfderjictjer, ber in feinen $rojaer$ät)lungen, <Sd)nurren,

lehrhaft .^ur ^amilie in ^>aud unb $)of reben wollte unb redete . in feiner

%rif alö abfolutcr 'Stdjtct, ber empfing unb gab, ofme fid) feiner Xenbcn^

betuuftt werben.

$erfelbe SBertag bringt &rnft uon ^ud)tertebend angewählte Serfe,

herausgegeben i uon 9%id)arb QHittmann. ^idjterlebend 9rul)m grünbet fid) im
allgemeinen: ouf bie „Tiätcrif ber ©eele", t)iex mirb aud) ber S)id)tcr mieber

hecaudgebradjt, beffen Xrauergcfang ift beftimmt in (Motte* Wat" mit

feinen edften £ßoUoliebf(dngen ja mieber ein 93olf&(ieb geworben ift. SBte in

^feud)ter«sleben* ^rofa, fo ftedt aud) in fdnen JBerfen eine ftäße feiner ©e«
tobodjtuugcn, ntd)t ot)ne ©tadjel, etwa gegen |)eine unb 9?ücfert, aber am ©nbe
immer; mieber notier Vertiefung in bad unerflörbare ^iätfel um und unb

in un*- ' ' - ™ . . .. , .
SJifi bie ^eil'a«n «aalen fc&manten,

OTüjycn roic oerborflcn [f6en,

9htr oon gdutic^en (3ebanten

IU* ©e^eimniffen umgeben. :
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(Sine 3üHc gcfdjliffner Aphorismen fdjliefet ftdj cn, unb in bch gröfcern Auf*

fäfcen, etwa über bie Sefer. finben fid) getftoolle ©ebanfen eines bic ©Übung
feiner 3^ bet)errfd)cnben SWanneS. SEBenn $eud)terSleben an Otto ^redjtler

jd) reibt: „Taft baS Sbcale baS ct^cntlictj S8irflid)c unb baS übrige eine

Sumperei ift, baS behalten wir für unS M
, fo ift baS $)urd)fd)immern ibealen

feelifdjen ©efjaltS gerabe baS Öe^cidincnbe, bie bleibenbe garbe biefer nid)t

ftarfen, aber feinen unb burdjauS fänftlcrifd^cn $crfönlid)fctt, beren SEBerfe in

ber neuen, ücbeüollen Ausgabe befonberS unter ben, äftfyetifdj gefprodjen,

©ritten im fianbc neue g*cunbe finben werben.

(SS ift merfmürbig, bajj gerabe unter biefen ben Aufregungen unfrer

täglid) neu geretteten fiiteratur fernftetjenben 2Hcnjd)en immer wieber ein fetyr

oiel größerer, ein gan$ großer $)id)ter ftreunbe gefunben hat, beffen ganzes

SBcfcn nid)t ©tiUe unb SBeljagen, fonbern Unruhe, ijjlwntaftif, eine $üflc greller

®cgcnfä$c, aber in all bem freilief) grofoc ^oefie mar: <£. Zt). A. Qoffmann.
©o l)at %üm ©eifpiel §einrid) ©eibel $u ben begeifterten ©ereifern bicfeS

$)id)terS gehört, bem Arthur ©afljcim ein ©ud) wibmet: „6. %. A. $offmann.
©tubien feiner $crfönlid)feit unb feinen SScrfen" (ßeipjig, £>acffd). (£S

ift feine Öiograptjie, fonbern eS ftellt ftd) im ©runbe brei Aufgaben : eS betrachtet

fcoffmann im Urteil beutfdjer unb auSlänbifcfjer 3)id)tcr unb Äftfjetifer, feine

SLUrfung in $eutfd)lanb unb im AuSlanbc unb ud)t feinen ©til unb ben

©til be* romantifd)en SRärdjenS unb ber romantid)en ©rjäl)lung überhaupt

auf bie lefcte gormcl $u bringen. 2>aS ©udj bnngt eine grofce güßc üon

©toff; befonberS baS t)in unb l)cr fdjmaufenbe Urteil über $offmann Horn

beginn feines Auftretens an bis tjart an bie Gegenwart wirb mit Ipcran«

»efying eine« großen 3WatcrialS gegeben, bic fdjicfe ©tellung oiclcr Wtcrats

t)iftorifer ^u fcoffmann erörtert unb in it)rcn 28urjcln, bie nod) bis in §off*
mannS $eit hinauf reuten, erflärt. Öef)r wertooll ift aud) bie Verfolgung oon

ftoffmannS (Hinflug im AuSlanbc, nur ba§ mir freilid) ba ©affjeim feinen

©influfe gelegentlid) $u überfd)ä$en fd)cint unb überfielt, baß oenoanbte <ir-

fd)einungen aud) otjne jeben, felbft unbewußten ©influß emporwadjfen föunen.

93ci bem gegenwärtigen ©tanbe beS ^poffmannfultuS hatte idj gern 6:rnftö oon
Sföilbenbrud) wunberootte, ftürmijdje ßtebeSerflärung erwätmt gefunben; fie

Üet)t in bem ©ebenfbud) $u Julius Stobcnbergö fiebjigftem Geburtstag.

Äftt)eti)d) uortrefflid) ift ba« Äapitcl „3)ic p^antaftifdjen ©ilberbefd)reibungen",

in bem auf ©runb oerlä&lid)er Duellen bec 3iij<umnenrjang ^offmannfdjer (&t<

^ä^lungen mit ©ilbem bargetegt, gerabe
(̂
u eine Xedjnif ber p^antaftifd)en

^)ilberbcfd)reibung gegeben wirb, ^ür bie (iinbrfide, bie §offmanu in 2Barfd)au

empfing, fommen ©af^eim feine polnifd)en unb ru[fijd)en Äenntniffe überatt

zugute, unb man wirb bie Arbeit bei fünftigen $offmannforfd)ungen niemals

übergerm bürfen. SRur tt>r ©til tiatte billig etwas anberS audfatten bürfen;

ba ift uon ^oetcu unb ^octeffen bic 9%ebe, ba t)ci§t @rid) ©d)tnibt$ trffat)

über ©torm eine ©torm^dtube, Übcrfc^er Reißen Umgiefeer uub XranSlateure,

unb was ber ©efudjt^eitcn met)r finb. SBir wiffen, in weldjer ©d)ule biefer

©til ,ui §aufe ift, ba aber ©aft)eim auSweiSlid) beS SiteraturfalenberS erft

oierunb^wanjig Safere alt ift, barf man bie Hoffnung ^cgen, ba| er fid) au*
biefem 5)irfid)t oon 9Sre$iofitdten (wir tjaben bafür fein beutfdjeS Sort) nod)

berauöfmöet. Übrigens fönnte er fein Urteil über SBittibalb Alen* nod) einer SRc^

oifion unterbieten — biefer große (£r&ät)ler fommt mir bei ttuu $u fd)tcd)t weg. i

SBei guter Saune unternimmt ^ran^ fieppmann eine SBanberung oon ber

9)omantif bis $ur ©egenwart im Jeidjen oon $offmannS Äater $fcuxx unb
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weift eine burdj wccfjfclfcitige SBeetnftuffung Aufammenfjängenbe SReitje untcr-

tjaltcnbcr unb jum Teil unüergefjlidjer Staden nad), jmtfe^en bie Stormö grä§=

ltd)e ©ulemannfater ihre Pfoten reden, unb an beten (Snbe (Spiegel, ba«
#ä&d)en, un« üerföt)nlid) anblidt. (ftater 9J?urr unb feine (Sippe. SRündjcn,

C. §. ©cd.)

5D?it ber immer Wadjfcnben ©rforfetjung Hebbel« fteigen aud) Hebbel*
jjreunbe unb ©enoffen, aud) bie, mit benen er fpäter au«einanberfam, nrieber

in bie $öf)e, unb gerabe in ber legten 3eit ift üon ^Seter (Sornetiu« üiel bie

Siebe gemefen, Auma! ba fein „Sarbicr üon 58agbab" allmätjlid) auf ber ©üfjne

tjeimiferjer, freiließ nod) längft nid)t tjeimifd) geworben ift — ba« SBcrf wirb

Woljl nad) bem Urteil eine« feinen Äeuner«, wie 9?id)arb ©ternfelb, für bie

Dauer mit „Der SBiberfpenftigen ^ätHnung" üon ^ermann ©öfo unb bem
„Storregibor" üon §ugo SSolf ein Dreiblatt feiner, feiten gegebner fomifcfjer

Opern ober mufifalifcfjcr ßuftfpiele bleiben. ©mit ©ulgcr*@ebing, fdjon früfjer

um Gorneliu« üerbient, t)at jefct (bei S. Sq. 83ed in OTüntfjen) eine HHono*

graptjie über ßorneliu« al« Genfer) unb Didjtcr üeröffentlid)t. Der @inbrurf,

ben man empfängt, ift immer berfelbe mofjltuenbc unb burdjau« t)armontfd)e, ben

aud) ©orneliu« Dichtungen tjinterlaffen. $>icr ftefjt eine <perfönUd)feit, an ber

nid)t« gemalt, fonbem alle« geworben ift, fein 9Reüolutionär, aber ein fefter

iVcnjd), ber fid) aud) üon bem Dämon ftebbet nid)t« nehmen lieft, ber neben

§ebbelä Äird)enfrcit)eit fein fattjolifcfjc« Söefenntni« ebenfo feft behauptete wie

neben Söagner« §errfd)ermad)t fein felbftänbige« muftfolifcfjed unb fünftlerifdje«

3beal. 6« gehört xur ©röfee unb Aur Dragif fofcfjer Staturen wie Hebbel unb

SBagner, baj} fic üon 9Henfd)en, bie ihnen über einen beftimmten ©rab funauö

natje ftet)n, nidjt unbebtngten ©cfjorfam, aber eine Slrt üon unbebingter ©er*

fdjretbung auf beftimmte flnerfenntniffe üertangen. STOan fann itjnen barau«

feinen Vorwurf machen, aber man Wirb au«fpred)en bürfen, bafj nur bie

3)?änner eine felbftänbige Söcbcutung erlangen fönnen, bie an einer beftimmten

©teile auf jebe ©efaljr tun nein fagten unb nid)t weiter mitgingen, ©o
paraboj e« flingt: ber SWeifter ber S5iograpb,ie, gerabe am ©Übe §cbbcl«,

Wäre &uf) tüc^t geworben, wenn er fid) Hebbel bt« Aum legten miberftanb«lo«

ergeben hatte, unb Gorneliu« fann nur gewinnen burd) bie fteftigfeit, mit ber

er fein an einem beftimmten $unft üon Söagner abweichenbe« Sefenntni«

burd)t)ielt. ©ulger=©ebing braucht an feinem gelben nietet« au üerfcfjönera

unb nid)t« au üerbergen, unb er lä§t ihn mit feinem ©cfütjl faft überall burd)

SBer« unb SBrief felbft fpredjen unb bringt fo bie $erfönlid)feit üoQ rjeraud.

©erabe gegenüber Staturen wie (Sorncliu« ift niajtä fetjäblic^er al« Übertreibung,

unb ber 33iograpt) mufj, wie ©ulger*©ebing, immer genau wtffen, wo er ben

rjöd)ften 9Jfaftftab anlegen barf — unb ba« barf er bei ßorneliu« oft — unb

wo nid)t. Da« Sud) wirb bem 9ttenfd)en unb Didier Diele neue greunbe

erwerben.

©on biefem bei jebem ©iograp^en fo natürlichen SBunfdje bcfeelt ift

auc^ Otto Sabenborf in feinem Such „^>an« §offmann. ©ein fiebenögang

unb feine SBcrfe" (Berlin, ©ebrüber ^aetel), ba« er bem Dichter unb bem

üortrefflictjen SWanne gum fe^iflften ©eburt«tage (27. 3uli 1908) bargebrac^t

hat. 9Wit einer fid) au« ^offmann« SBerf üon felbft flar ergebenben Di«*

pofition füt)rt fiabenborf bie »nalüfe üon ^offmann« jatjlreicrjen erAätjlungen

ourd). @r uberfc^ö^t manche«, wie etwa „3wan, ben <3(b
/
rcdlichen*', aber er

fteUt richtig ^»offmann« ©ümnaftalnoüeüen, in«befonbre ba« „©nmnaftum ju

©tolpcnburg" an bie ©ptye. ©et)r richtig fagt er: „@rft ^offmann t)at bie
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*ißoefie uitb bic ©dinierten biefer Hrbeit gehoben, unb feiner f)at iljn mieber

erreicht, weber Drewer nod) Fontane nod) Schlaf." 2)a* ift freiließ toaljr.

3n einer ^cit, bie nur $u fetjt geneigt ift, am ©omnafialbetricb unb feinen

?lu*übcrn nur ba* ^eljlerfyafte $u fefm, ftetjt §offmann« Söerl, atjo ba* ©ud)

eine« unbefriebigten ©ümnaftallefirer«, auf ber Ipöfje ttjirHict)er ßeben*barftellung,

bie nidjtö Dernicbtict)t unb nidjt* üerjerrt unb fo gut in tragifdje liefen

f)inabfteigt, roie fie auf ben ^foben eine* §umor* wanbelt, ber tjier grote*f

werben barf, ofme mit bem fieben ju fpielen. ©eljr gut finb bei fiobenborf

bie 3nl)alt*angaben, fonft oft in folgen Serien eine böfe flippe, aber für bie

Stjrif §offmann* fetylt bem ©etradjter ba« Organ, unb im ganzen feljlt itjm

loofjl bie literarrjiftorifcrjc @cj amtan jdjauung, bie Joffmann in ben in tmidelungä

gang ber Sitcratur einstellen tjättc. föoffmann ftctjt ba, wie mir fdjeint, in

einer Übergang*ftcü*ung: er fjat fet)r biet oon ben ^umoriften bc* 9icaliömu*,

oor allem t>on 9taabc gelernt, äugleid) aber getjn ftarfe ^äben flu $aul $>eüfe

hinüber. (£r ift aber in jeinem Gmpfinben unb in feiner ^ßroblernfteOung

ba, roo er am ftarfften ift, fdjon tmeber jünger, moberner im eigentlichen

Sinne bc« ©orte«, eine ber wenigen ©cftalten, bie in ben fiebriger Sauren
ü)r ©efte* fanben unb pofitio geblieben finb. ßu wünfd>cn märe, ba& ber

$aetelfd)c ©erlag einzelne SBerfe §offmann* in mefentlief) billigern %umgaben
$ugänglid) machte.

3mei miüfommne ©oben werben un* au« ©oetf)e* ©djafcfammer geboten.

3m Snfeloerlag ift eine fefjöne, fetjr wohlfeile unb gut fommentierte ÄuSgabe
oon @oett)e* ©prüfen in $rofa, 9}?ajimen unb föcflejioncn erfduenen, Ijerau**

gegeben oon ^ermann $früger»2Beftenb; fie fdjliefjt fid) in <krt unb Slud*

ftattung ber 9lu*wat}l au* ben ©riefen oon ©oettje* SDfutter an, bie Ulbert

ftoefter früher in bemfelbcn ©erläge erfdjeinen lieft. Dann aber traben bic

©üdjer ber SRofe au« bem ©erläge oon Wilhelm fiangewifdje > ©ranbt in

HWündjen, bie nun fdwn in fo üielcn Käufern £>eimatred)t erworben traben, einen

neuen ©anb gebracht, ber $u bem erftaunlid) billigen greife oon 1,80 SDtorf

©oettje*
,
©ebidjte im Stammen feine* Seben* oereint. 2)er ©anb fftljrt ben

Xitel „Über allen ©ipfeln", bringt in ber befannten *äxt oerbinbenben Xert
Oon Srnft Wartung unb breifeig tum größten Seil audj k-dinijd) üortrefflidjc

©über ©oettje*. @r ift auetj rem budjfjänblcrifcb, genommen eine gan$ be*

fonbre fieiftung unb foUte überall neben ber ©oettje=©iograpf)ie fteljn.

©nblid) jei eine fleinc ©efjrift oon ^ßrofeffor Hermann ©aumgart in

Äönig*berg erwäfjnt: „Gleftra. ©etradjtung über ba« Älaffifdjc unb SDtoberne

unb ifjre literaturgefd)idjtlid)e SBertbeftimmung" (Königsberg in $reu§en,

©raefe u. Unjer). %n einem ©crgleicf) ber ©op^oflci|a)en (Slcftra mit ber £mgoä
oon ^ofmanndt^al ffttyrt ©aumgart beftimmte Untcr|d)iebe moberner unb antifer.

Haffiicfjer Äunft auö. 3n ber ©eurteilung oon ^ofmannötljaU „(Sleftra" mit

ihrer ^eran^ie^ung frember, peroerfer SWotioe fann irf) ©aumgart burc^aud

folgen, nur fommt in ber Ofonomie feiner ©c^rift bad neue SBerf ju fnapp

meg, fobafj bie ©c^lufefolgcrungen jum Xcil fdjon üorljer gebogen werben

muffen. Unb au§erbem überfielt ©aumgart, ba§ $ugo oon ^ofmannSt^al benn
bod) nidit bie @igenf(t)aften Ijat , bie nad) ©aumgart* richtiger ^uäfütjrung ben

gro|cn 2)icb,ter ausmachen fönnten. ©aumgart $ief)t nicb,t bie ©renje ^mifdjcn

£td)tung unb ©irtuofentum, jenfeitö beren ba« meifte ^Dramatifetje liegt, ma*
^ofmanndttjal in neuerer 3*it ßefc^affen t)at. $er S)icb,ter feiner §erbft*

ftimmungen, bem ein reiner ©er* unb oft ein runber, wenn midi nidit eben

ftarfer Rlang \n ©ebote fte^t, mug folc^e fremben SRotioe in bie groge
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Didjtung hineintragen, weil iljm $u bicl fcl)lt, fopf)ofleifd)e ^>öl)e 51t erreichen.

Unb nod) eine ^otauSfefcung Saumgart* ift falfd); er fpric^t öon ber nif)ilifrifd&en

«Stimmung mancher mobernftcr Äunftproptjeten, bie jeber öftt|ctifd)eii 9form ba$
ÜHcd)t abfpriest unb fid) auf ben einigen 'Sau ^urüd^tetjt: berechtigt ift, nraö

fid) bei bem ^ublifum als mtrfungäfräftig burd)fe&t. SBaumgart fietjt ba fa(fd>

;

bic Seute, bie er meint, t>oben ja gcrabe ben ©runbfajj, oerfappt ober unber*

fappt, baf? baS, um* fid) beim ^ublifum burct)febt, fd)led)t ift. I>a* befegen,

mürbe hiev \u meit führen. Slber $wei SBcifpiclc follen wenigftenä ongebeutet

fein: ber gan$c, jum Seil gerabeju oerrfidte $afj gegen Subermann grünbet

fid) ftum grofcen Xetl gor nidjt auf äftf)etifa> ©ebenfen, fonbent barauf, bafj

ber Wann bem ^ 11 turtum gefiel; unb, fo tautet baS ftille Argument, weil

„(Stjarlctoä Xante" bem ^ublifum aud) gefällt, fejje tri) tjeute Subermann unb
cor $wan$ig 3abren ©dnller gleid) Ubarleuö Xante (gan$ grob auägebrütft).

SaS groeite Sfcifpicl ift SWaetertintf. ber fid) mit ber „ÜWonna Stoiina" gar nir^t

rocit oon feiner Sinic entfernte, aber nun, »eil baä ^ublifum ba« <3tüd an*

nabm, ein fd)led)teÄ S tütf gefcfjricbcn hoben follte. 3m übrigen ift ÖaumgartS
fleinc <Sd)rift fd)on beöbalb intereffant, weil fic mit bollern 9(ad)brutf bic ©e*
meinfamfeit be« ®oett)ifct>en unb beä ©dnllcrfdjen Sfunftibcal* t)cn>orl)cbt. 2)aS

ift nötig, benn gerabe, menn man weife, wo bie beiben ©röfeten auäcinanbergeijn,

mufj man betonen, wo fic immer wieber eine (Sinljett bilben.

(Dbevletyev fjauf

Hornau pon öernt £ie

(Sortfe^una)

in ber Seuche jünbete ©oeub SBugge eine Üampc an unb natjm fic mit.

Tonn ging er oben oon Limmer \u ßlmmer. Unb in bem einen

9Wan|'arbenftübd)en fanb er enblid) bic beiben 9Räbd)en. $te eine lag

auf ben Sellien über einem ©tuljl, ben ftopf in ben Sinnen, bic anbre

\\ai unter ber ßampe unb lad laut aud einem ©efangbud) bor.

©oenb 9)ugge ftanb in ber Türöffnung.

2öa8 ift bad für eine SKanier! #ter renne ia) burdj bog ganje #aufi naep

einem 2Renicf>en, ber mir bebilflid) fein fann! Stammen Sie augenblirflieb Ijerunter

unb tun ©ie 3t»rc $flid)t! Heb,, ron8 — Unfinn! ©teljn <Sic auf unb fommen
©ie. 3d) mufj fc^ncQ etroafi ©ein baben. Unb e6 ift fajon neun Uljr!

l.a« 9Häbcben, baft an ber (Erbe lag, ftanb auf, unb fie gingen beibe mit

ibm hinunter. Xie eine Dcrfcbroanb in ber Stuctje, bie anbre ging mit i$m in ben

Äeüer binab. §iet beleuchtete fie mit einer fiaterne ein JBorb mit glafa)cn. ©benb
SBugge fuüjte eine Slnftfje Portwein tjaouö unb na Inn fic mit naä) oben. XaS
Wäbd)en geigte ihm bic ®läfer, bie im Büfett im (£f$immcx ftanben.

Sr jog bie glafebe auf, füllte erft ein @la$ unb leerte eS in einem 3"gt
®ann ftedtc er jmei ®läfer in bie $afa)e unb ging ju »ennb in bad 3immcr.

Sie lag auf bem ©ofa unb ja^lud)jte (eije.

©e^en ®ic biet» Sräulcin »ennü! Irinren Sic bic«! S)a8 roirb 3^nen

gut tun.
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Gr flögee ihr ein ^olbe» @la« ein. Stenn ging er mit ber 5lafd)e in ba«

$ranfen$immer, Gr .nahm ba« anbxe <Sla« au« bet $afd)e, füllte «5 unb gab es

bem Oberlehrer in bie $anb. $>er Oberlehrer tranl. ©oenb SBugge ging bann

hinaus, über bie $lele unb bie ßücfje in bie ©fti'tuöe, §o(te ein neue« <SHa« unb

lehrte jurürf. (Er fd)enfte ba« @la« öoU unb reld)te e« ber Diatonlffe. «6er fie

fdjüttelte lädjelnb beu ffopf.

ff« Wirb ^^nen gut tun, flüftetfe er. ©ie aber fdjüttelte abermals ben ftopf.

Xann ging er in bie Rüaje hinau« unb befahl ben SKäba^en, ba§ «benbeffen

onjuriaiten.

«I« er mteber in« 3immer lam, ftanb ber 3>ottor Por bem ©ofa unb be»

trachtete ©ennl). Cr wanbte fid) ®oenb ©ugge um unb geigte auf baS ge«

leerte tßortweingta«.

3d) backte —
(£# ift gut! flüfterte ber Swftor. ©ie fdjläft

2)er ftoltor nafmt bie tßielenlampe unb ging mit it)m auf bie fciele hinau«.

©penb ©ugge erjätjlte, ma« fid) ^getragen hatte.

Sa, jagte ber Stoftpr, fie ift tief im fcobe«fampf.

Unb bann b,abe 1d) bie IRäbdjen htrangetriegj, ba& fie ein wenig «6enbbrot

herridjten —
Sie Hub ein Sßrad)tmeitfd)! SJlr müffeu unfern armen $reunb herausholen

unb ihn bewegen, ein wenig ju effen.

. :, Unb grau lein Sfciuuj?

äd) (offen ©ie bie nur id)lafen. ba« arme Äinb! «6er fefcen ©ie ihr bie

Heine fiampe wieber hinein, bamit fi* ntd)t im X>uute(n aufmacht.

5)er $>oltor ging in ba« $ranfenjimmer. ©oenb Söugge trug bie Öampe

Porfichtig in« 3immer. «6er a(« er ©ennh auf bem ©ofa anfab,, fdjlug fie bie

Äugen auf unb richtete fid) auf. ©ie läd/eiie ihm glüdlld) $u — eine ©efunbe.

Dann fafcte fie nad) bem $erjen.

21 d) @ott! 3d> ^attc ganj oergeffen — ! ©ie ftanb auf unb ging auf bie

$ibliothettür ju.

Gr aber fteflte fid) ihr in ben SBeg. «d) nein, nid)t jefct ba hinein, grfiuletn

©enno! ©ie finb jefrt ju mübe! Segen ©ie fid) lieber ein wenig hin. ©ie haben

ja gefd)(afen, aber Diel $u wenig!

«d) nein, id) mu& —
©ie bürfen fid) nid)t rranf mad)en! 3e^t ift ber Doftor ba brinnen. Unb

eS ift ganj ftill! 2ld) nein, tun ©ie eS nid)t! 3<h f° heri^!
Orr legte ben «tm am ihre XaiQe unb fährte fie Pprfid)tig jum ©afa jurüd.

Denlen ©ie baran, grfiuletn Semty, bajj ©ie ftarf unb tapfer fein muffen!

Um be£ Jpctrn Oberlehrer« willen! Unb auch um 3h**r felbft willen!

©ie fefcte fid) auf ba« ©ofa unb fnb) ju ihm auf. Gr ftanb .nor ihr mit einer

flehenbeji äWtene, bog fie fid) legen möge, «ber fie blieb aufredet fi&en.

G« ift fcbredlid), baß fie leinen ^rieben finben fann!

Siebe« gvflulein ©ennij, 3h" SKuttet ift nid)t bei ©emufetfein!

©ie lann reinen ^rieben finben, ba« ift ba« ©d)rerflid)e! Da« ift fo

fd)retfltrf).

©ie. bürfen nid)t fo benlen. 3h« SHutter ift tief im SobeSfampf. Da«
|at , ber Dottor mir gejagt. 3h* ©ewufjtfein — ihre ©eele ijt fcb>n lange ge*

fchrounben —
Der Doltor tarn mit bem Oberlehrer $auf au« ber ©ibltothrf- Gr führte ihn

am «rm, mtthrenb er ermahnenb unb milbe auf ihn einfprad), ba| er effen muffe.
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Unb bie Heine ©ennü aud)! SBit müffen rub,ig fein unb ftonbhalten, wir,

bic »ir leben. Söenn nun alle« borbei ift — balb, liebet greunb, bann mu§
Mitling fommen. Unb wer foQ ben armen jungen aufred)tl)alten, »enn bu —

3a ja — ja! SBit wollen ftffl fein, ftttt. ftomm, ftlnb, Doftor Sange

jagt, mit follen ju «benb cffe«. <£S ift fpät, unb bu mu&t btc^ aufregt galten,

mein fiinb!

©ennb ging b^ln unb fd)miegte ftd) an ben Sater. (Er umarmte fte unb brad)

in ein fd)lud)jenbe« SBetnen au«.

Sbenb ©ugge preßte ba« £afd)entutf) bor ba« ©efufjt unb eilte auf bie DWe
tjtrtüuö. $ier befämpfte er fttt) unb ging bann in bie ßüdje.

3f*6* fott g^geffen »erben, tragen Sie bie Speifen hinein — ftitt unb ruhig!

Wein ©eljcule, nidjt einmal fdjludjjen bürfen Sie!

(Ein« ber SRäbdjen trug ba« £eegefd)irr b>eln. Die anbre ftanb am $erb
unb briet Spiegeleier.

SWadjen Sie, bafc Sie fertig »erben, fo fdjnefl Sie fönnen! fagte Sbenb
»ugge.

96er Söertinn bringt mid) nod) um Sinn unb SJerfianb! Sie fagt, fte hat

ben ©ottfelbelun« bor bem Sdjlafjlmmerfenfier gefchen.

Ten Oiottfeibeiun«!

3a, ben leibhaftigen Xeufel, ber will unfre grau booten, fagt ©errina!

Serbammter ©löbfinn!

Unb fo, wie fie gefdjrien hat. in einem fort! Unb fo, »ie fie gegen uns

arme SRäbdjen gemefen ift, unb »ir «oben bort) getan, wa« »ir lonnten —
^cb, glaube, 53 er t in a »irb nod) biel ärger fdjreten, »enn fte erfi bem tobe

in« ©eftdjt r»eb,t! SKadjen Sie jefrt nur, bafj Sie bie (Eier hineinbringen, aber

etn otRCoen pj.

©r ging ü6er bie Diele burdj bo« SBo^njimmer unb betrat lautlo« ba« Ofc
jimmer.

Da fafeen fte um ben $iid), ber Doftor, ber Oberlehrer unb &ennü.

Sefcen Sie ftcr) unb effen Sie, $err ftanbibat. Sic finb un« wahrlid) eine

gute $llfe ge»efen!

Sbenb SJugge nahm an ber anbern Seite be« Oberlehrer« fßlafc.

$ier, lieber greunb, ein (Et — ba« ger)t fo leidet ! Unb e« frfiftigtl fagte

ber Doftor. Unb ber Oberlehrer berforgte ftd). Dann legte er HReffer unb (jjabel

hin unb [trief) Sbenb ©ugge über bie Sange.

£>aben Sie bieten Tauf, mein lieber, junger greunb!

Sbenb ©ugge fd)luctte ba« ©einen hinunter unb fcb>ieg. Unb bie 9Hafjljett

ging ihren lümmerlidjen Wang.

Der Oberlehrer fan! jufammen.

Du mufjt effen, eö gilt, bie Gräfte aufredet ju holten!

Da fah bei Oberlehrer auf unb fagte: <E« ift fo fdjredlid), bafe fie leinen

^rieben ftnben fann!

9Wein greunb! Sie b>t Mnflfl Srieben gefunben! Sie ift fdjon lange über

alle« ©emu&tfein hinau«!

Daß fie feinen grieben finben fann — ! »ieberholte ber Oberlehrer.

9?ad) einer ©eile erhob er ftd) leife unb ging $u ber Krönten hinein.

Der Doftor ging ihm nad). Dann erhob ftd) aud) ©ennb unb ging auf bie

lür ju.

Sbenb ©ugge ftanb auf.

Sie folltcn ftd) ausruhen. ©ennü!
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©ie blieb fle§n unb lödjelte leifc.

3efct bin ty nidjt mehr mübe. 3(6, bin aurf) gang rubjfl-

Sr ftanb ba, bie $anb auf beut ©tuhl, unb fah fte an.

©ie SSunberbare! fagte er. Unb fte glitt fflfl ^inauS.

<E8 tjerrjdjte lobeSftifle im $auje. Um Mitternacht lam ber Stoftor in« SBohn«

jimmet ju ©oenb ttugge, ber bort auf unb nieber roanberte unb fo ade biefe

©tunben auf unb nieber gemanbert mar.

kommen ©ie je&t mit mir, $err ftonbibnt ©ugge. 3efrt ifl atteß uorbei.

3ft fte tot?

Kein. 9Md)t ganj. über nun ift e« oorbet.

©ute ^aa^t, $err fcottor. 3$ bleibe tytt.

9?un ja, baß mag ganj gut fein . . . @ute Stacht!

(Eine ©tunbe »erging. 55er Sturm braugen ^atte ftdj gelegt. ©oenb ©ugge
öffnete ein ftenfter. C« mar fd)toarjt unb fUQ.

5)a fdjaütc ein burdjbrtogenber ©<b,rei bura) ba« $au*. Cr ftanb eine ©efunbe

ftifl unb lief bann in« ßranlenftimmer.

Oben am ftopfenbe be« öette« fämpfte bie 5>ialonifle mit ber ßranlen. Der
Oberlehrer ftanb mitten im 3immer, SennQ b>tte ficfy an lfm gefcfjmiegt, unb grau
§auf fctjrie, mit langen, geifern ©freien.

©oenb ftugge lief bjn unb Iwlfr grau $auf nieber^ulegen. 3hK Hugen
flacferten in roiloem ©tarren, ihre Sippen bemegten ftdj, fte maren mit ©draum
bebedt, unb fte fd}rie: 34 tonn f»« nwty finben!

Dann fant fte mit einem langen, rödjelnben Saut jurücf. Unb alle« mürbe ftifl.

©oenb Siugge fuhr plöfcHd) in bie $öh«. Cr fab, bie SMotoniffe an. ©ie nlcfte.

(Er erb,ob ftdj unb oertiefj ba« 3'mmtT gefenlten Raupte«.

3n ber SBoljnftube fteflte er ftd) an ba« offne ftenfier unb ftarrte in bie

idjmatic 9?ad)t ^inau«.

9lad) einer SBetle tarn bie fcialoniffe ju ihm h«au«.
SBürben ©ie mo()l fo freunbüd) fein, fte ju bemegen, bofj fte mich allein

laffen — mit ber Zoten . . .

Cr ging mit itjr.

Der Oberlehrer unb ©enno lagen auf ben Änien am $ett unb fdjlucb^ten laut

Cr trat ju irrten ^eran unb bemog fte fanft, ba« Sanier $u Perlaffen.

Cr ielber blieb mit ber fcialoniffe bort.

*

öegen äRorgen lam ©Oenb Qugge in« SJo^njimmer, um ftd) ju oerabfa)ieben.

3m Sefjnftu^t jafj Oberlehrer £auf. ©ennb. lag an ber Crbe, ben Sopf in

feinem ©dmf}. Cr »legte ben Oberförper fyin unb ^er.

3efct muffen ©ie fduafen, $err Oberlehrer! fagte ©Oenb Ougge. SBir haben

ein ©elt für ©ie in ber 93ibliotb,el hergerichtet.

Tier Oberlehrer faf} auf, Perftänbnifito« unb abmefenb.

Unb ©ie, gröuleln ©enntt, ©ie muffen jefet auch ju Bett!

53enno rührte ftch nicht.

$a fagte ber Oberlehrer mit (eifern 3ammcrn: SRetn junger greunb! Dafj

fte feinen ^rieben ftnben (onnte! 7>a% fte leinen ^rieben fanb!

©ie hat grieben gefunben! Rommen ©ie, ^err Oberlehrer, unb ©ie, 3räulein

©enn^, tommen ©ie mit mir!

(Er fprach gebämpft, aber beftimmt, faf) befehlenb. Cr ging Poran, unb fte

folgten ihm. Cr führte fte burch bie ©ibliothef, mo ba« ©ofa für ben Oberlehrer

hergerichtet mar — unb in baS ©djlafjimmer.
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§ter brinnen war eS blenbenb hell. Die grofje Sampe ouS mei&em ^orjellan

ftanb ohne ©cb,irm auf bem Slachttifch. «uf ber anbern ©rite beS SJetteS ftanb

rine anbre Sampe mk beQbrennenber glömme.

grau #auf lag mit gefalteten $finben auf bem ©ettud). 8**

fämmt, feft unb glatt lag eS an ber ©tirn an. 3hre üugen waren gejcb>ffen.

3n bem grellen Sie^t traten bie #üge in bem magern ©eficbj fdwrf b>n>or unb

warfen tiefe ©Ratten.

•ftber ihre Sippen lächelten.

©eräufehloS erhob fut, bie Diafoniffe bon ihrem ©tu^t am 9ett unb 50g fid>

in ben ©chatten jurücf.

©benb Sugge nahm ben €6erle^rer bei ber $anb unb führte lb,n an baS gufe»

enbe beS SBetteS.

©eb,en Sie, flüfterte er, fcb,en ©ie, nun §at fic ^rieben gefunben!

*

(ES würbe ein trüber SBinter.

ß'etn orbentlid)er, rocitjer ©dmee bis ganj turj bor SBeifjnachten. Da aber

fiel er in Raufen ^erab, unb in ber SEBei^na^tiSmo^e lag bie ©tabt »ergraben ba

unb guefte jammerboll burch bie Senfter beS ^weiten ©tocfroerES über bie meinen

Sc^neefc^anjen. $8i8 an bie £)au8türcn mürben tiefe ^o^liuege gegraben.

Unb bann tarn ber Januar, eine einzige ftnftere SGadjt mit ©türm unb ©eheut
unb ©eb,eu( unb ©türm, bon Horben der fünf Jage lang, bon ©üben fieben

läge unb bann wieber bon Horben. 3mmer unb ewig baSjelbe (Einerlei, benn

ba braufjen fa^ unb hörte man nichts, mochte eS auS bem einen (Enbe ber Seit

tommen ober aus bem anbern. Dunlel war cd tjinten unb buntel war cd born,

unb baS ©cb,neetrelben fuhr wagerecht bon beiben ©eiten an ben SBänben beä

$aufeS entlang. Der ©eb,nee, ber nidjt bom Gimmel b,erab fam, tarn au» ben

fjotjen ©chneefchaityen bafyergewirbelt.

Dag fid) bie ®cb,iffe borwärtSftampften, ba§ bie ^oftffiefe an Sanb (amen

unb bis ju bem Sßoftmeifter in ber ©tabt gelangten, bafj bie ©riefe unb ßeitungen

wie gewöhnlich unb in trorfnem $uftanbe ringsherum in ben Käufern abgeliefert

würben, babei batfjte fic^ niemanb etwas, niemanb badjte barüber nad), weld) ein

SSunber baS im ©runbe war! SWiemanb. auger bteHeitfjt ©benb ©ugge, ber

zweimal in ber SBoche gerabe wä&renb ber ^oftyeit $wifcb,en jwölf unb ein»

tRorwegifdj in ber $rima gab, unb ber bann gewöhnlich, am Senficr ftanb unb

beobachtete, wie bie bier fßoftboten in bem grauen, ftnftern Wittag ben ^oftfälitten

bom Ouat über ben #figcl fchleppten. 8lber er war ja auch neu ^ier am Ort
unb fah alles mit erftaunten Äugen.

©ie löfchten in ber Siegel bie Campen nach ©üben 511 in ben Älaffen aus,

in biefer ©tunbe. SBeniger beS $age§tict)t8 »Degen, benn baS war tümmerlid)

genug, als bielmehr auS ÄnftanbSgefüb,!, beS lieben ©otteS unb ber bernünftigen

92aturorbnung halber!

Um jwei Uhr, wenn ftd) groß unb Hein nach beenbeter ©djuljeü burch

baS SSetter hinburtf) nach ^«ufe arbeitete, ftanben bie ©trafsenlatemen angejünbet

ba unb leuchteten trübe burch bie fdmeebcbeclten ©laÄfuppcln. ÄuS ber SHäbchen*

fchule tarnen fte in bem Unwerter in ganjen ©d)littcnlabungen gefahren.

Unb bann war man ju £aufe, unb eS war für ben ffieft ber bierunb$wangta

tötunben 9?acr)t, ben ganzen nächflen borgen unb bis tief in ben näajften Xag
hinein. Unb wähtenbbeS beulte ber ©türm, unb baS Schneetreiben peitj^te gegen

bie Senfter.
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$)en ganzen Januar, offe ble einuubbreifjig Jage lang.

Unb am britten Februar war e8 am SJiorgen HXorgeu. Um ad)t, al« bie

ßuaben unb bie 3Wöbd)en, bie fieberet unb bie Lehrerinnen au8 tljren ©d)lafftuben

unb oon tfjrem grübjtüd herauSfamen , gingen fte gonj [tili bie ©trafen entlang,

ben ©d)ull)ügel hinauf, unb folgen in ber Dämmerung 511 ben morgenbleid)en

Sternen hinauf, bie fo Heinäugig unb fdjlöfrig funfeiten unb glifcertcu unb babet

bod) roie jemanb, ber ftd) nod) fo tief in ben SRorgen hinein wad) gehalten

r)atte , einjig unb adeln, um ben Hilgen ba unten jujiibUnjeln — um 511 jeigen,

bog fie ba oben waren, bog ber $bnmet dar mar, unb bag jefct etwaS ju er*

warten fei —

!

Unb bie erften beiben ©tunben oergingen. Unb bann fam baä, wa8 ju er*

warten war: ble ©onne!

9Jor oierjch» £agen fdjon t)ätte fie ba fein muffen. Unb ba hätte fie eine

halbe ©tunbe gerabe burd) ben ©infdmitt jmifdjen ben beiben bergen im ©üben
f}inbur<r)gu(!en muffen. %tfyt tarn fi* ein guteg ©tuet über ben einen Sergrüden

hinüber. Slber um fo üofler unb golbner unb runber flieg fte in blenbenbem <8Han$

auf. $n Blenbenbem ©lanj.

Unb fie entjünbetc eine ©lut in allen genfterfdjeiben ber ©djule ba oben

auf bem $ügel unb eine ©lut in ben Äugen oder Knaben, bie burdj ba8 offne

©djulportal wimmelten.

5)te ©djule Ijattc nämlich frei.
—

Unb ber gebruar ging feinen ©ang. $n fam ftürmifdjeS Söctter genufl.

bon ©üben unb öon Sterben, mit ©dwee unb ofme ©djnee. Äber e8 war nidjt

met)r fo gefät)rlid), wenn e8 aud) ftürmte unb fehlleite. 3Me ©onne ftanb am
Gimmel, ba mochte ber SBinter in ©ottefi tarnen Sinter fein, wenn man nur

bie ©onne gefetjen blatte, fobag man mufjte, bnfe fie ba war, bafj ber glud) be^

SBinterS gelöft war.

Unb mächtig nat)m bie 3Had)t be8 Siebtel oon einem Xage jum anbern ju.

Unb 2Ritte SKfirj würbe e8 bauemb b,e(l unb füll.

©lenbenb weiß lag baS fianb ba mit allen ben ©ergen hoth unb feiertags

ftiQ in bem ©dmeegemanb. ©d)immernb blau flofc ba8 SWeer bajwif^en in

©unb unb Sjorb. $ie $äufer ber ©tabt Ratten wetfje 2)ä<her unb blanfe

Senfterfcfyeibcn mit ofterlid) gewa)d)nen ©arbinen unb einem gtor Oon Stromer«

bluinen bafrinter im ©onnenfe^ein. 3n ben ©tragen flingelten bie ©rfjltttenglo<fen,

fnirfdjte ber ©tfjnee unter ben ©abritten ber SRenfdjen; ber groft rötete bie SBangen

unb Siaienjpifyen, aber bie ©utewetterlaune Hang burd) bie fdnmmernb reine Suft.

Cben auf bem $ügel lag bie ©djule trauttd) unb behaglich,, bant it)ten großen

Cjen, unb bte £et)rer wanberten bunt) bie klaffen, blieben oon $ett ju Qdt am
genfler ftefm, um auf bie ©tabt ba unten b>abjufef)en. wo ber 3Rlrtag8raud) Oer*

l;ei&ung8oolI ferjengerabe au* allen ©djornfteinen nufftieg.
• * * *

* *

3n ber ^Jrima fafjcn bie fea)8 langen SBurfdjen auf ihren regelrechten pfi&en,

fo fria wie fed)8 Sinter.

Oberlehrer #aut ging oon ber $ür bl8 jum genfler auf unb nieber. ttuf

unb nieber, auf unb nieber.

(Er fpraaj ju ihnen bon ben alten (Jtru8fern. Sie Sßrimn repetierte nfimlid)

ba8 Altertum jutn djamen.

SBie gewöhnlich r)atte ber Oberlehrer bamit angefangen — nodjbem er ftd)

ba8 ^Jenfum 1>e8 $aged h°rte mitteilen laffen — , bie ^länbe auf bem Äürfen, ba«

$ufteb,n unb ju bem fonnenbefdjienenen genfter lange hlnaufi^ufehen.
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Dann begann et ju wanbern unb Oon ben ©truSfern ju reben. Dann fdjwteg

et biete SWinuten, fpradj weiter unb fc^toieg wieber.

Die ©arbe fog lautlos ba unb folgte iljm mit ben Äugen.

Der Oberlehrer war blefen ffiinter fo alt getoorben. Da« fab, man erft jefct

fo redjt, wo bte Sonne mit ifjrem ftarfen £td)t ba$ gange ©ert beö SBinter« be»

leuchtete, ©ein $aar unb fein SBart waren ganj welfj geworben, ©ein großer,

fräftiger ßörper war äufatnmengejdjrumpft, unb fein 9tüden beugte ftd) mübe. Die
©eemannöfarbe feine« ©efidjtä war berbiafct, unb bie ©angen waren mager ge-

worben. Slber bie Äugen glänzten wie eQebem, »arm unb {jeH, btcHeictjt nodj b,eüer

al« e^ebem. Unb oft gleldjfam abmefenb —
Die öutomonen, ja! begann er roieber nadj einer $aufe. Äd) ja, meine jungen,

ba« ift traurig, ba& mir nidjt meljr oon biefem rounberbaren Soll roiffent Da«
ift feb,r traurig — benn wir foflten fic lennen! ©ie bjiben un« etwa« $u fagen,

woraus mir lernen tönnten. SNan fteljt ba unten in itjren fonberbaren unb tjöcfjft

unheimlichen ©rfibern, in benen bie Überlebenben bie ©änbe ring« um bie toten

herum mit Silbern angefüDt haben, bie alle beß Seben« Öuft unb greube atmen,

bie ©aftmähler unb gefte unb oerberblidje ©innlid)feit fdjilbern. Äd). wenn wir

bie gemalten ©efidjter ju un« umroenben, ihnen in ib,re Äugen feb>, fte reben hören

tönnten — t>on ihren buntein ©e)dud!en, bon ihrer buntein $ertunft — wie fte

bie b,ob,e ftunft unb ftuttur oon #eÜa« in fidj aufgenommen haben — juglcitb, mit

ber gefdjmurften ©olluft be« Orient«!

Der Oberlehrer idjnüeg wieber unb wanberte.

«Iber wir roiffen nicht« bon ihnen. Die ©über ftnb ftumm, meine jungen

greunbe, benn wir berftefjn ntdjt bie ©pradje be« geheimni«oolIen Soll«. ©ir
roiften nidjt, wie fte bie ©erte be« fieben« in ibren ffierfen unb in lb,ren ©ebanlcn

Oerwalteten, ©ir Kennen nidjt ihre ©ebanlen über ba8 2eben unb ben Job.

3efct b(teb ber Oberlehrer am geufter fteljn unb fdjwteg. (Enb Udj manbte er

fidj ben jungen Seuten ju, fein ferner ©lief fd)weifte über ihren Häuptern hin: ber

tob! meine jungen greunbe. ©ie mufj unfre ©eele erbeben in Danfbarfeit bafur,

bog wir einen (Erlöfer ^aben, ber un« über ben fdjwar&en ©offem be« tobe« ent»

gegentommt — mit flicht für unfern ©eg! SRit Sidjt für unfern ©eg!
(Er wanberte wieber ftWtfdjen bem genfter unb ber tür b,in unb ^er unb fagte

nietet«, <£r ging in ftd) oerfunten. #in unb wieber er^ob er bie eine $anb unb

bewegte fte mit gefp reiften gingern burdj bie ßuft.

Unten auf bem (Sange Hingehe e3. Der Oberlehrer wanbte ftd) um, flanb eine

©eile ftiQ unb fab, jerftreut über bie Sänte hinweg. Dann nitfte er ftill unb

fagte freunblid): «bleu, meine jungen greunbe!

Unb bann ging er.

Die @ed)« blieben einen Äugenblicf regung«(o« unb fdnoeigenb ft^en. Dann
er§ob fidj ber eine oben am genfter: 9?etn, je^t wirb er ganj öerrücft!

Unb bann ftanben alle fedj« auf. «Iber fte blieben im 3intmer fte^n, ob,ne ju geb,n.

©o geb,t e« nidjt weiter! erttärte ein anbrer. ©ir lommen auf biefe ©eife

ja nidjt einen ©djritt oorwärt«!

Unb babei foden wir nod) ben ganzen Horben unb ^alb granlreid) bis ^um
(Eramen repetieren!

(£r fafelt fdjlimmer al« je!

3dj glaube, ber Wte wirb Hnbiftf)!

©an§ oerrüett ift er! Da« foU eine Vorbereitung auf« ttbiturium fein!

äöir muffen e« ijjm gerabe^erau« fagen!

(Er tann un« ja ba« ganje Sjramen ruinieren! ©ir mfiffen oon ib,m ber«

langen, bafi —
«d) glaubt U)r, bafe e* nu^en fann, mit bem üerrücften Äerl ju reben!

Digitized by Google



©berleljrer £jauf 353

Gr bat ja feinen ©egriff bnbon! ßofet ibn bocb, um ©otte* mitten in grteben—
SBir rooöen un* beim SMreftor besagen.

3a, bai ift ba* einzige, reo* mit tun tönnen. Un* beim Dlreltor betragen.

Jtomit er fid) gufammennlmmt!

SBir Können ja gleid) gum 3)ireftor gefjn! äße toie ein Üßann! Come alongl

©ie ftrömten ber Tür gu, at* ber oben am Stnfter fie gurädrtef: SRein, t)ört

mal, bat Wäre gang gemein! SBir fönnett bod) nld)t fjingecjn unb ben Älten beim

Direttor Oerflogen! Wein — ba« tun mir nid)t!

Hber irgenb etma§ muffen mir borfj tun!

SBenn e* nur einen gwetf tjätte, mit iljm fetbft gu reben! —
34 weife etroo«! SBir fprecfjeit mit ftmbibat ©ugge.

So* Jott ber Denn tun?

SBir miffen bod) alle, bafc »ugge ein famofer Stert ift.

3a, ba* ift er! «ber . .

.

Cr ift unbebingt in ber gangen ©d)u(e, ja in ber ©tabt ber befle greunb

be* Oberteljrerd!

3a, ba« ift er! Gr mof)nt ja beinahe brau&en bei bem fctten. Unb get)t mit

itjm fpagteren, fdron ben gangen ©intet. (Er twt itjtn geholfen, al* feine f$rau ftarb.

Da* f)at tofior Sange felbft ergäbt

3a, ba8 ift Rdjer unb gcrotfj. Da8 miffen mir ia.

Unb nun getjn mir afle gufammen gu ©ugge unb fagen ib,m, mie fid) ber

«tte t)icr benimmt, wie fonberbar unb gcrflreut er in ber legten 3eit ge*

roorben ift
—

3a, (d)on ben gangen SBinter!

3a, ben gangen SBinter, unb e* roirb immer ärger! Unb bafe mir bange ftnb

roegen be* (Jramen* in bei ®cfrf)id)te unb im 3rangöftfd)en. Unb bann fragen mir

«ugge. roa* mir tun fotten. Der roirb roof)l SRat miffen.

3a, ba* tun mir, ja, ba* tun mir!

2)a* ift gefreiter, al* gum Sttreftor gu get)n —
9fie im Seben! ©o gemein finb mir benn bod) aud) nidjt! ®egen ben Sitten! —
«1* ©oenb ©ugge um groei au* bem ©dmlportat trat, ftanb bie gange $rima

oerfammelt ba unb roartete auf tfm.

%1* er fcörte, um ma* e* ftd) tjanbette, nafroi er fte mit fjerein in ba* teere

fionfetenjjimmer unb fdjlofj bie Zur.

©efren ©ie fid), meine Herren! Unb reben ©ie nietet gu taut! SBoHen Sie

nun bie ©üte (mben, nod) einmal bon oorn angufangen!

©oenb ©ugge jagte .©ie" gu ben ©djütern ber obern klaffen.

©ie festen fid) im $atbfrei* um ifjn tjerum. ©oenb ©ugge felbft lehnte fid)

in feinen ©tut)l guräd unb tjörte ben roortfüfyrenben ?ßrimu* mit ber tiefften !Huf-

merffamfeit an, mobei er if)n unoermanbt mit bem redeten Äuge beobachtete. 3Jiit

bem Unten faf) er feiner <9eroof)nt)eit nadj an feiner 9fafenmurge( entlang, unb ben

ftopf batte er ein roenig auf bie ©eite gelegt.

Cnblidj fcfjto| ber $rimu*: SBir roollten eigentlich mit bem $errn Oberlehrer

jclbft reben, aber —
SRein, ad) nein, e* ift feljr ridjtig, ba| ©ie ba* nidjt getan haben. ©ef)r tattoofl

unb tjübjcf) oon 3t)nen. Unb id) ertenne ba* ©ertrauen, ba* ©ie mir erweifen,

tubem ©ie gu mir tommen, aufserorbentlid) an. 3<f) fttoube aud), e* roirb ftd) er«

roeifen, bafe e* ba* Wichtige mar. ©eb,n ©ie, ©ie ftnb nid)t bie eingigen, bie biefe

Plage über unfern lieben $erro Oberleder fuhren. Unb wir, bie wir im täglichen

©erfel)r mit it^m fteb^n, t)aben ja aud) gefef)n, ba§ er anber* gemorben ift al* frütjer.

gerftreuler unb — munbertid). $a* ift ja feit bem tobe feiner grau gefommen!

3a, ba* f)aben wir un* aud) gebad)t!
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«Run Witt ich, mir bie Sache überfegen. 3<h Witt, fo gut ich, fann, barüber

unchbenten, unb wir werben fctjon einen Außweg finben. Oberlehrer #aut ift »er«

brauet; er ift überanftrengt unb bebarf ber Smutje. 3a, unb nun banfe id) S^nen,

ba& ©te ju mir getommen finb. ©eien ©ie überzeugt, bafj ftctj fdjon ein Außweg

finben läfct, ber ju oder »eftem bient! Unb bann laffen ©ie bie« Porlüuftg unter

unfl bleiben.

Die ©edjß gingen. 3n ber 2ür ober wnnbte ftct) einer öon ihnen um: 3° — ents

fctjulbigen ©te, aber wir möchten fo imgern — wenn banncb, gefragt werben

follte — wir möchten fo ungern, bafj ber Oberlehrer erführe, bafj wir —
»ertaffen ©te ft<^ auf mich! 3«^ werbe 3hnen feine Unanncbmüchfetten bereiten.

3$ berrate beß Oberlehrer« ©arbe nicht!

UXa^geblxö^es unb VLnmafoMidtes

Heid>sfrneöel »erliu, 8. SKobember 1908

(Der dafablanca ^ 3wii(henfaa. 55er Stelthötag unb baS preu&ifche Ab*

georbnetentjauß.)

Über bie Angelegenheit beß Daüb*?:elegraph £Artifelß fyabtn berfchiebne grat*

tionen beß Reichstag« 3ntopeflationen eingebracht, beren Serhanblung wahrfcheinlich

fchon borlicgen wirb, wenn unfre Betrachtungen in bie #änbe ber Sefcr lommen.

<H würbe beßf>alb nicht jwcrfmäfctg fein, an btefer ©rcöe noch einmal auf bie

©ache jurücfyufommen. SÄur baß mag ermahnt werben, baß in bem ©efamtbilb

ber treffe beß 3" £ unb Außlanbeß bie Auffaffung ^cröortritt, bem deiche fei

burch bie unglüefliche Veröffentlichung eine fo fernere ßrifiß bereitet worben, wie

wir fie feit langer 3e^ — einige fagen: feit ber ©ntlaffung beß dürften 3M§;

maref — nicht erlebt fyaben. Dag biefe fehr ernfte Auffaffung unb bie bamit

berbunbne tiefe (Erregung begrünbet finb, baran ift wohl nicht ju zweifeln. Aber

fie barf boch nicht beftimmenb fein für unfer politifcheß £anbeln. Bei ber nüchternen

Abwägung unfrer 3ntereffen bürfen wir einen bewährten ©taatßmann nitt)t für

ein Serfehen berurteilen, ba§ aderbingß für einen Schreiber ein ßopttoloerbrcdjeu

in ben Augen beß Bureaudjefä bebeuten mag, aber boch unmöglich einen 3)<nBftab

für bie bon einem beutfehen 3Jetcf)8fanjler geforberten 5ät)igfettcn abgeben lann.

©8 wäre ber ©ipfel ber ßächerllchiett, wenn Oberhaupt bie Anfchouung auffommen

lönnte, ber 9teicr)ßfan$ler muffe feine 3e^ un0 Arbeitßfraft bamit bertun, ben ©er*

bleib unb bie Betjanblung jebeß einzelnen Aftenftücfß perfönltd? fontrotllcren.

SS fd)eint überhaupt, alß werbe bon fonft berftänbigen Seuten juoiel SBert auf

biefen SBureaufef)ler gelegt. $at man wohl baran gebucht, waß unter Umflänben

gefdjefjen wäre, wenn ber SReichßfunjler wirtlich baß SWanuffript alß ungeeignet

jur Veröffentlichung bezeichnet hätte? Dann hätte ber englifctje Serfaffer bielleicht

ben Artifel trofcbem öeröffentlicht, ober wenn er fich perfönlich nicht lompromittieren

wollte, auf irgenbeinem ffiege bafür geforgt, bafi ba« SKanuftript — fchetnbac

gegen feinen Stilen — irgenbwo gebrueft würbe. SBte wollte mau baß ber*

hinbern? Daß Unglficf ift boch ba& Wty ©efprätfjc überhaupt ftattgefunben

t)aben. Drrfj man nebenbei burch eine jwecrmä&fgcre Organifation be£ Außroartigen

Amteß ©orge trägt, überbürbete ©camte ju entlaften ithb eine frrengere uhb
wirlfamere Prüfung aller ju crlebtgenbeit ©achen ju ermöglichen, ift ein« ftrage

für fi<h- Stotürlicb, ift auch f«r öi*fe Organiffltitfn formell ber tfefchßfonjlet ber»

lod>lu& folat)
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antwortlich, aber tiefe Verantwortung barf nicht bat)tn ausarten, baß ber SRcic^S-

fanjler burdj bie ©orge, für organtfatortfcfje Segler unb gelegentliche ©erfehen

burct) bie ©olfSoertretung haftbar gemalt ju werben, mit ©efdjäften überlaftet

Wirb, bie ben b&djften SWelchSbeamten bon feinen wichtigen Aufgaben oblenfcn.

Daß baS beutfd>e S3oIf Gelegenheit erhielt, fid) auS feiner ©eftfirjung unb

©efdjämung wieber ju einer würbigern $n(tung jurücf&uftnben, bafür hat feit«

famermeife Sranfreicb, geforgt. (JS h'eß plöfelich, bie ©erhanblungen über ben

(£aiablonca*3n)'^€n f0fl hätten ftcf| augefpffet, unb eS fönne bielleicht ju ernften

SD(i6t;eaigletten mit 3ranfreich fommen. 3n ber Dat mar Sranfreicf) plö&Uch

in biefer grage mit großer ©eftimmtheit aufgetreten unb blatte fid) geweigert, eine ein»

fad)c unb felbflüerflänbiit^e gorberung Xeutfc^lanbä als berechtigt anjuerfennen.

SBir b^aben fd)on früher einmal ermähnt baß mau Bielleicht über bie einzelnen

Umftänbe, bie bei bem SmifchenfaK in Gafabtanca eine Wollt gefpielt hotten, ber*

ftfjiebner SHeimtng fein fönne. Aber menn man auch alle ©rünbe gelten läßt, bie

bie <$ranjofen für baS ©erhalten ber 3hrißen anführen, fo bleibt immer noch °k
©erle^ung einer ber elementarften {Regeln be8 ©öiferrechtS Don fran^öfifdjer (Seite

übrig. Sin Angriff auf ben lonfularifchen Vertreter einer anbern 9Jcadjt auf neu»

tralem Gebiet ift unter (einen Umftänben ju rechtfertigen unb ju geftatten. GS
ift felbftberfiänblich, baß ftch jebc 9Hadn\ ber fo etwas paffiert — unb e8 fann

jeber paffieren, ba ihre Drgane fehlbare SRcnfchen finb unb unter außergewöhn=

liehen Umftänbeu unberechenbar unb falfch hanbeln lönnen — , ohne weitere« für

einen folchen Übergriff entfdmlbigt. DaS ift feine befonbre 3umutuug, noch weniger

eine Demütigung; eS ift eine Siegel, ber jeber fchon im eignen 3ntereffe ohne

weitered nachkommen pflegt, weil e& wegen foleber Sappalien allein niemanb auf

einen Sonflilt anfommen laffen will, jebe leichtfertige Nichtbeachtung öölferred)tlicher

©runbfä&e jebod) jeben Augenblid in einer entften Angelegenheit auf ben jurücffaüen

fann, ber fleh darüber ^in tuegHefc^t fyat. SBcnn üon ber anbem Seite ebenfalls

gefehlt worben ift, fo muß ba8 bon ber Erfüllung ber foeben erwähnten bötter«

rechtlichen gorm getrennt werben. SBenn ftch bie beiben gegenfettigen ©ntfctjulbigungen

auefj *n Dcr SEBirfung gewiffermaßen aufheben, ba jeber einen Deil ber ©djulb auf

ftch nimmt, fo bürfen fie boch nicht formell unterbleiben ; benn bie eine bejietjt ftch

auf eine fpe^ieHe ©erfehlnng in einem einzelnen gall, bie anbre aber berührt ein

bölferred)tHd)eS ^Jrinjip, ba« gewahrt werben muß. Die beutfehe {Regierung hatte

MefeS ^rinjip bon Anfang an bertreten unb feftgehalten. Damit fteht nicht in

TiMberfprud), baß fte in eutgegenfommenber Söeife einem SBunfdj ber fronjöfifcfjen Sie*

gierung nachgab, wonach juerft bon beiben ©eiten genaue Berichte über ben Cor»

fad eingeforbert werben fodteu, ehe bie Maßregeln jur Grlebigung beS Sali« 6e*

raten würben. Die ©ad)e 50g fich nun jiemlich lange t)in, bis enblich bie

^ejpredmngen $mifd)en bem franjöftjcfjen ©otfdjafter in ©erlin unb bem beutfetjen

Slugroärtigen Amt begannen. Deutfchlanb beharrte auf feiner Auffaffung, baß eine

Gntfcfmlbigung OranlretdjS wegen beS Angriffs ber fran$öfifd)en SRtlitärpcrfonen auf

einen beutfehen Sonfularbeamten nottoenbig fei. Da aber bon beiben ©eiten überein«

ftimmenb feftgefteQt worben war, baß ber beutfehe Jtonful in Sofabianca berfehentlid)

aueb öfterreichifche unb ruffifche Deferteure auS ber grembentegion unter feinen

Schüfe gefteflt hätte, fo War bie beutfehe {Regierung auch threrfeitS bereit, wegen
biefer miberrechtlichen #anblungSweife itjtc* ÄonfulS ihr ©ebauern aussprechen.
SBa8 bie übrigen (Singelhelten beS ©orfallS betraf, fo tauchte ber ©oridjlag einer

[cr)icb8gerichttichen &ntfct)cibung auf, unb bagegen hatte Deutfchlanb grunbfcitylicf)

nichts einjutoenben. ©0 ftanben bie Dinge fchon bor ©efanntwerben beS $aifet*

interbiewS im Datlb Delegrapt); man tarn aber nicht ju einer (Einigung, weil

fid) 3ranfrcich toeigerte, bie bon ihm geforberte (Entfdmlbtgung auSjufprechen; eS

beftanb barauf, bie ganje grage bor ein ©djicbSgeridjt ju bringen. Drofc biefer
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Serjögerung berrfchte ober ber (Einbrud fror, bafe aud) auf granrreich« ©die eine

fricbltc^e Bcrftanbigung gemünfcht mürbe.

Unter folgen Umftänben mar bie Überrafdmng nic^t gering, att ftranfreidj

fdjon am Jage na<h ber Beröffentltchung beft Satlö Telegraph pld^li«^ bie folange

cufgefdwbnen Berhanblungen mieber in glufe braute unb ben beutjdjen 93oti^Iag

febr entfdjieben alt unannehmbar bezeichnete. Sie Urfoa)e bieler plöfcltd) erwarten

Energie mürbe fe^r batb auS ber fran^5fifa>en treffe erfennbar, bie mit einer

Drelftigfeit, bie gegenüber aftenmäfsig nad)toei8baren Xatfadjen gerabeju erstaunlich

mar, baB Gegenteil ber SBa^t^eft behauptete, nämlich ba| bie beutfche Regierung

feit ber ©eröffentlidrong be* Äaifertnterplero* ihren ©tanbpunlt geSnbert §abt.

Sie beutfche Regierung, fo ffkfc e8, trete plöfcticf) fcr)roff auf, weit fie eine 916=

lenlung brause oon ben ungünstigen (Sinbrüden, bie ber ttrtifel beß Sailo, lele*

graph oerurfadjt t)a6e. Sie franjöfifchen Slfirter matten auS bem bi* bnt)in feljr

nad^läfftg bebanbcltcn 3mif(benfaa eine £aupt* unb ©iaatgaftion, mufcten oon uns

erhörten, bemütigenben §orberungen Seutfd)lanb8 $u berieten — ^Berichte, bie

einer fep,r freien ^8^antafie entfprungen maren — unb ergingen fid) in fe$r b,oty

trabenben SBenbungen, ba| granfreidj unter leinen Umftönben nachgeben roerbe.

®8 mar fetjr burchfichttg. bog biefer ganje ßfirm auf bie »orfteflung surüdju«

führen mar, bie beutfche Regierung habe bor ihrem eignen SJoß eine fo fdjroere

9Heberlage erlitten unb fo fe^r jeben polttifct)en ßtcbit beim fluSlanbe Oertoren,

bog man ruhig ben Qerfud) machen fönne, bie bisherige Qeridjleppunggtaftif burrfj

©ctjrofffjclt $u erfefcen. ©* mar unter SSorauÄfefcung ber nötigen Sreiftigfett in

ber 9ef)anb(ung ber 22af)rheit leitet, bie Seit in biefem «ugenblid ju fiberreben,

Seutfdjlanb fei e«, ba8 biefen ©tellungSmechfet Ponogen §abe. SBenn Oon ber

au*länbifrf)en treffe eine fötale ChitfteÜung Oerfudjt mürbe, fo munbert man ftdj

nia^t roeiter; ber ^arojftSmu« ber franjöfifcben treffe flaute aua> batb ab, benn

bie Sranjofen finb bod) ju flug, aldbaft fte fid) in biefer plumpen unb noch baju jroerf»

lofen Seife auf einen unhaltbaren ©tanbpunlt feftlegen fönnten. ©efd)ömenb mar nur,

bog au<h beutfche ©Ifitter eine fubalterne Huffaffung ber Sage unb eine biinbe

SBoretngenomment)eit gegen ba* jefcige Regiment in 3>ittfcf)Ianb in bem ©rabc be»

htnbeten, ba& fte ftd) bie fran^öfifthe 9luffaffung aufreben Hegen. 3um ©lürf mirb

bieje Sntgteifung fdttoerlidj irgendwelche folgen haben, meil c$ mirflidj &u bumm
ift, einer ber beiben Regierungen, fei e£ nun bie beutfche ober bie fraii&öfifdje, bie

Sbficht jujufdjreiben, einen 3mifcbenfall foldjer Hrt ju einem fchmeren Äonflift au8-

roadjfen ju laffen. SKan barf ftc^ec ermarten, baft grantretch bie ©ifligfeit ber

beutfchen S3orf<hläge erfennen mirb, fobaib Scutfd)lanb ft<h unnötig in8

«odsljom jagen l&%t

3m Reichstage beginnen nun bie Arbeiten an ber ^Hcich§ftnan^reform. ffiie

immer, frf>eincn bie ©d|roierigfelten bei bem erften herantreten an bie nun fertig

ooriiegenben ©efeftentmürfc ber Perbünbeten Regierungen am grölten, ©efonber?

angefochten mirb Pon ber Unten ©eite bie oorgefdjlagne ©a8s unb CfleftrijitätS-

freuer, mfihrenb man ftch auf ber rechten ©eite abmüht, einen dx\a^ für bie noch

immer lebhaft belflmpfte, in ©ebanfen fchon bem Untergang gemeine «QchtaBfttuer

audfinbig $u machen, ©iaher ift aber nod) fein braudjbarer ©egenporfchlag gemacht

morben. 92euerbing8 möchte man gern bie in ^Jreu&en geplante ©cjcüfchaftsfteuer

bem 9icich überroeifen, um auf biefe SBeife Pon ber oerhafeten 9?ad)lafjftcuer loSju-

fommen. «ber bann muß man für $reu&en einen (Sriafc fchaffen, unb ba8 ift nicht

fo leicht. (Sin pofitioer Corfdjlag liegt aderbingS por in einer allgemeinen SuruS--

fteuer, einer ©teuer auf ©ebrnuch«« unb ©djmudgegenftfinbe oon ^ör)emt ©ert.

Dafür tönnte oiedeidjt $reu|en auf bie @efcQ f cr^n f tsfteuer Per)id)ten, aber biefe

©teuer finbet an ftc^ fo Pict ©egner, ba| im »teiistag ihre «uSfi^ten nidjt groß

fein mürben. Sie SWehrheit mürbe fidj, menn fte bie öahl f>atte, bann bodj lieber
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für eine Äadjlafefieuer entfd)eiben. Unb hoffentlich galten ble berbünbeten Regierungen

an bft 92ad)lagfteuer feft, ba fte immer nod) bie befte gorm ift, um otjne (Eingriff

in bie CHnnatratequeUen ber Ginjelftaaten bie gröfcern Bermögen für ba« SHeid)

$eronjujieb>.

3m preufjifcfjen Abgeorbnetenfyaufe, wo bie neue Befolbung«orbnung unb bie

Borlagen über bie Befolbung ber 2et)rer unb ber ©eiftliajen fd)on in ber ftommiffion

beroten »erben, gibt ba« Auftreten ber 6o£talbemo(raten ben Ber^anblungen ein

ganj neue« (Gepräge. Der Berfud), ftd) ebenfo getm ju laffen wie ib}re ftoüegen

im $Reid)8tage, ift bifib>r ben „©enoffen" nid)t afljugut belommen, unb ber Abs

georbnete $offmamt, ber fogenannte Angebote «#offmann, mufjte ben fdjärfern

bi«jiplinarifd)en ©inb biefer parlamentarifrtjen fförperfd)aft an ftd) erfahren, als ib,m

infoige eine« breimaligen Drbnung«ruf« ba« ©ort entzogen Würbe. JBenn fo in

energtfd)er Seife bafür geforgt wirb, bog bie ©ojtalbemofraten ben Ion unb

3nfjalt ber Berljanbiungen nid)t berabbrücfen, fo Wirb et im übrigen burdjau« lein

©traben fein, bafj bie fd)arfe Äritif einer nun einmal Porb>nbnen Partei ber 9*e»

gation aud) bem Abgeorbnetentjaufe ntd)t fetjlt Au&erbem wirb bie Heine ©ruppe
ber ©oftialbemofraten in biefem £>aufe ben bürgerlichen Parteien eine SWatmung

fein, nad)bem fte ftd) (ange 8eit biefer SDcdgllcfjfeit gegenüber oteflela)t afljuftdjer

gefüllt tjaben.

Quod reformandum. (Eft ift mob,l aud) außerhalb bef ßönigreid)« €>ad)fen

belannt geworben, bafj b,ier eine umfaffenbe Siegelung ber ©ehalte ber Beamten
geplant unb nun Don ben jufiflnbigen Organen genehmigt morben ift SBeniger

jutage getreten bfirfte außerhalb ber ©renken be« Üönigreid)« fein, baß bie ©e«
b,alt«regelung, mag man ba« aud) meb^r ober Weniger beutlid) au«gefprod)en tyaben,

eine Regelung ber 9tnngberf)A(tntffe mit ftd) bringt. <S« ift ein $rinftip jutn AuSbrud1

gebracht worben, ba« wegen feiner ©eredjtigfett gegen bie gleich, }u bewertenben

Bearntenflaffen bofle« fiob oerbient. Die Xatfad)e aber, bafj e« ©ad)fen unternimmt,

bie Äangoerffältniffe in einer ber 3ffrt$eit entfpred)enben Seife umjuänbern, möd)te

Anlag fein, bog feinem Borgeln aud) anberwfirtS gefolgt werbe. 3Rand)em wirb

ber ©cbanfe fommen: SBa« foHen Stangfragen in unfrer mobernen 3eit? Da« ftnb

Überbleibfel alter 3ab,rjeb,nte, heutzutage abgetan, ©eroift liegt in einem fold)en

Urteil ein ©tut! SBatjrtjeit. Gr« märe (leinlid), bie 9Renfd)en nur nad) bem $u

bewerten, wa« fie in ber ftaatlid)en 9iangorbnung erreid)t haben. Unb bod): jebem,

wa» fein ift. Dem einen bie SRittel, bem anbern bie Ittel. Daran ift nid)t ju

zweifeln, bog Äugerlidjfetten nad) iahrhunbertealten ©runbfäfcen bie Beamten
teilmetfe entfdjäbigen ntüffen für ©fiter anbrer Art, bie fie ftd) in ihrer Stellung

nid)t fd)a ffen fönnen, im übrigen wirb aud) oielen, bie in ber obenerwähnten SBeife

urteilen, nid)t gewärtig fein, bafj ber $lab, ben ber (Ein^elbeamte in ber ftaatlid)en

9iangorbnung einnimmt, für ib> pon Kobern materiellem $ntereffe ift, unb bag bie

Siaffe, ber er angehört, nid)t nur bie ©ren$e feine« bienfllicr)en £öd)ftelntbmmen«,

nein aud) bie ^öt)e ber Auflagen bei Umzügen u. bgl., bie $ö(je ber Sßenfionen

für bie hinterbliebnen u. a. beeinflußt. Unb fo tut <3ad)fen ganj redjt, bofj e« ein

©ebiet in Arbeit genommen t)at, ba« an ftd) oielen ber Bearbeitung unwert bünten

möd)te — bie Beamten werben e« ib,m ju banfen wiffen, unb bie nid)tiäd)fifd)en

Beamten werben ba« Borgeln mit ber Hoffnung begrüben, bag Sacfjfen« Bertolten

nad) äugen Wirte unb mand}e« änbre, wa« ju Anbern ift. 3n ber Xat tut Änberung
not Denn e« ift faum ju glauben, aber e« ift fo: bie ©runblage ber preufeifdjen

9tangorbnung ift an bie tjunbert 3ab,re alt. 3ebe« ©efe^, jebe Berorbnung überlebt

ftd), ba« mu§ aud) bon einer 9tangorbnung gelten, ja oon it)r ganj bejonber«. Denn
gerabe Wangfragen ^fingen redjt Pon ben 3eitoerb

/A(tn{ffen ab unb finbern ftd) mit ben

peränbertcn flnfcbauuugcn. 3m"«c^ln §«i ^ßreugen mit feiner peralteten 8Hangorbnnng
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noct) einen gewiffeh Siorjug Pot bem Deumen Welche, benn e* b>t »enigften«

eine Wangorbnung, bem Deutzen Weiche fe^It eine fold)e überhaupt 3roar beftlmrate

fcb,on ba« WrichSbeamtengefefc oon 1873, ein ©rlafe blerüber »erbe ergebet, ba« Ift

aber bl«ber nidjt n,cfcf)eh,n, aud) bie neufie Weboftion be« genannten ©efefce« fd)Welgt

ftd) hierüber au«, unb e« f>at fid) nad) unb nad) ber $raud) gebilbet, auf bie

WeicfyBbeamten bie prenfei|ch e Wangorbnung onjuwenben. Da« ift, wie gejagt, ober

nur ein ®raud), unb einer unfrer bebeutenbften ©taat8red)tSlehrer ftreitet ^reu^en

ba« Wed)t t)ierjn ab. Dag ba« nld)t unbegrünbet ift, wirb faum $u bezweifeln fein.

{Rechte, bie jemanb jufommen, bie er fid> gemiffermofjen burd) treue«, anerfannte*

Arbeiten erfrrttten tyat, bürfen burd) einen blofjen (Sebraud), ber gewiffermafjen ber

fBerlegenheit entfprungen ift, nicht verloren geb,n. Dazu aber fommt e« beim jefcigen

©erfaßten. SWon nehme einmal folgenbe« SJeifpiel Dem ©enat«proftbentcn beim

Weid)8gerid)t fommt nad) bem jefeigen 33roud) ber Wang ber Wate &toetter ßlaffe in

$reufjen, olfo ber be« Oberften ju. Wun ift unbeftritten ber ©enat«präftbent beim

Weidjägericht etwa« #öi)ere8 al« ber bei einem DberlanbeSgerldjt. Da« befagt aud)

bie preu§ifd)e Wangorbnung, bie ben julc^t genannten ben Wäten britter Stoffe ju<

toeift. 3n ©Ockfen fommt bem Obcrlanbe«gerid)t«fenat8praTtbenten nun aber ein

höherer Wang al« ber ber Oberften ju, bem nad) ©ad)fen üerfebten 9letd)8gertd)tS;

fenat«präfibenten nad) bem eben ausgeführten aber nid)t. Da« ift unangebracht unb
leb,rt ein«: man öerfltcidje bie Waugorbnungen onbrer ©taaten, unb man wirb zu

mancher fyeUfamett dnberung tommen, bie Ißreufjen unb bem Weiche oonnöten ift.

SNan fcl)e einmal in anbre Wangorbnungen hinein; wo« fonn man nicht ade« barau«

lernen I 3unbd)ft (ine gerechtere ^Bewertung ber t)öhetn ©teilen in ben Sßroblnjtal*

betjörben, ba8 ^eiftt ben 33et)3rben, bie nicht SDlinifterialbehörben finb, gegenüber

ben ©teilen in biefeu. Die SBebeutung ber julefot genannten foU tcine«weg« oerfaunt

»erben, aber wenn tum «eifpicl ©aehien ben SBeomten in ben höh«« ijjroDtnjtol*

fteilen, um ben %u«biud weiter ju gebrauchen, bem Sanbgerid)t«prfifibenten, bem
erften Wat bei ber höher" JBerwaltungSbebörbe u. bgl. ben Wang ber SNinifteriat»

bcamten ohne weitered, olfo nicht etwa nur für ihre tßerfon Derlei t)t, warum \oÜ.

ba« in Sßreu&en, im Welche nicht auch möglich feln ? ®cQ" D *nt* nu* fln bie Dtreftoren*

poften in ben berfd)lebnen Weld)8behörben, bem Weid)8gefunbhcit«amt, bem ftaifer«

liehen Patentamt u. bgl., (Beamten, bie bisher feinen anbero Wang fyabtn al« ben

eine« Wateä bei jeber anbem ^roüinzlalbehörbe, benen aber, gerecht betrachtet, bei

ber fflebeutung, (Jigenartigfeit unb ©eibftänbtgleit ihre« nur einmal Dorfommenben

Wmt« eine wefentitch höh«« Bewertung jufommt.

SRan fann nun hier einwenben: folche gärten werben in ^ßreujjen burch 3?er*

leihung oon Üteln unb bamlt eine« höhern Wang« zu oermeiben gefudjt. Da« trifft

aber nicht allgemein ju. 3m allgemeinen wirb aber auf bie SBetfe auch nur bie

$erfon, nicht bie ©tellung, in ber fid) jene befinbet, ausgezeichnet, unb cnbllct) Wirb

baburch eine Weihe bon Oeralteten liteln gefchoffen, bie in anbem Wangorbnungen

Permieben werben. HRan gebe boch bem oortragenben Wate ben barjrifchen Xitel

Sftinifterialrat. Dann ift ber unfchÖne Xitel be« Geheimen Dberrat«, ber bei ber

Erhebung In bie jwelte ftlaffe oerliehen Wirb, Permieben unb burd) einen fachlichem

erfefct. 2Bo8 aber foU gar ber Sirfliche Geheime Oberrat? 3Wan wfih^ bod) für

Wäte erfter filaffe bie baprifdje ©ejeldmung B ©taat«rat". SEBie treffenb Hingt ba«,

fofem man eben nldjt ein für allemal beftimmen wiU, ben unb bem ^ßräfibenten

lommt ber Wang ber erften ßlaffe ju, ben unb jenem ber ber ^weiten ftlaffe.

Dann wirb Permieben, bog ftd) jum ©eifpiel ein 2anbgetic^t!?profibent bei ©t*

heimrat«titel« enoehrt, wie ba« heutzutage oft ber §aU fein mag, obwohl ihm boch

baburch noch eine befonbre ©h«, nämlich Erhebung in bie jwelte Wangftaffe

Zuteil geworben tft. SKan fann nun fagen: ba« entwertet bie ©tellung be« Ober«

präHbenten, Wenn ffimtlichen ^räfibenten höherer ©ehörben ber Wang erften Waffe
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£ufbmmt. 92utt, toifl man ben Oberprfifibenten einer ^robinj por allen berauSbeben,

bann lerne man jum SBeil'ptel wieber Pon Sofien, bag ftch in berfeiben Slang«

orbnung noch eine gewtjfe Trennung, natürlich in engen ©renjen, um nid»t inS

Iieinlid)e gu geraten, febr nüfc(id) erweifen fann. SBarum nicht eine Wangllaffe 3a
unb 3b, too in ber Älajfe 3a bie %bteilungSporftyenben, bie ßanbgeridjtg-

bireftoren u. bgl. erfdjeinen mürben, in ber Älajfe 3b bie nur bur<b einen Ütet

noch ausgezeichneten ^Beamten in bcit 9tatSftetlcn ber Sebörbcn. 3n £laffe 3a a({o

etwa ber ©ebeimrat a(S Dejernent, in Klaffe 3 b ber Dberrat als Por bem 9tat

pierter fUaffe äugerlich etwas berporgelwben. Xiefer 8Jorfd)lag würbe ju einer wob,l

recht weifen Qinfcbräntung in ber SJecleibung! beS ©ebeimratStitelS fübren. Xag

ie&t ber preugtfebe ©ebeimrat einen ibm jufommenben Wang einnimmt, wirb man
fchroerltcb fagen lönnen. Gr bat ben Wang oierter klaffe. $rofefforen ber Unt&erfitäten,

bobe ftopajitälen ftebn alfo bem Dberfileutnant nod) nicht gleich. Dbne bem Militär

linietreten ju wollen, baräber rann boeb wobl fein ßweifel fein, bag man mit

größerer SBabrfcbeinlichleit Oberftleutnant wirb, als bog man auf ben Sebrftubl

eine* Wernburg berufen wirb. SWan bot bemgegenüber geltenb gemad)t, biefer

©runbfab berüefftc^tigt wenig bie augerorbenttiebe 93erantroortlid)feit beS Offizier*

im gelbjug. SBelcber Seil beS WationalPermögenS fei jutn SBeifpiel abbongig Pom
regten $ert)alten beS Oberften eine« flrttUerieregimentS. @an$ recht fo. SBie gefagt,

bie IBebeutung ber mititörifeben Stellung fott gar nld)t beftrttten werben. Slbcr

jene mecbanifd)e {Bewertung erfcheint hoch unangejeigt. ftäme man ntdjt auf bie

Söelfe bnju, bem braöen Sotomotipfübrer, ber feine 9Dtajd)ine fteber leitet, bem
ftapHAn, ber fein Schiff rieh« fübrt, einen böbern Wang jumeifen $u muffen?

llub wie weiter! 2|n ©ad)jen war ber ©ebeimrat unb ^Jrofeffor bem Oberft

im Wang gleich , folgt er bem 3ug °*r 8e^ un& fommt an bie Unioerfttät ^Berlin,

fo ift bie ©b" gemiffermagen Degrabation geworben: ber Oberft ift SHajor geworben.

Der $lafc reicht nicht aus, um nod) Piele ©injdfragen, bie mittelbar bureb

SadjfenS Vorgeben angeregt werben, ju bet)anbc(n, namentlich, bie wichtige ber in

Singriff genommnen gleichen Bewertung ber perfd)iebnen böbern fiaufbabnen, mögen

fie nun folchc ber Suftij, ber Verwaltung, ber jedwtl fein. Sine Anregung aber

fei gegeben, wenn irgenbwo. bann ift baS quieta non movere hier weniger als

je angebraty. n.

Die ©alerien (SuropaS. 3$ bin wot)( nierjt ber einzige, ber Stög um
ein paar ©emälbe in ber tjremitage ju feben, fo gern einmal nach Petersburg

gereift wäre. SRan hatte ja ^botograpbien; aber wer rannte bie Sarben ber

Originale? Diefer ©unfeh hat ftd) je&t für mid) erlebigt roäbrenb ber ©erroebtung

ber erften jebn §efte beS (aufenben SabrgangS ber oben genannten ^arbenpublifation

bed SerlagS bon ©. «. ©eemann in Ceipjig: ba finb bie fünfzig bebeutenbften

©emftlbc ber Gremitage unb ber Petersburger Slfabemie ber Stünfte in ben Sarben
ber Originale reprobu^iert, unb jwar fo, mit jolcber Deutlichteit ber S^in^eitcn, mit

\o einem belieben SRebr pon gefamter fünftlerifcrjer Überzeugung auch gegenüber

guten Sicbtbrucfen, bog ber ©ewinn über bie ©djwarjweig» ober ^ettDunfel«

reprobuftion hinaus grog ift; unb biefe Silber tann ich ftubieren ju jeber 3eit,

waS id) mit ben Originalen unter feinen Umftä'nben tönnte.

3<b fenue ein wenig bie alte tßinatotbet in SWündjen, feit halb jroanjig Sohren.

SBir tauften unS bamatS wobt für teures ©elb $b,otograpbien unfrer erften Sieb«

(inge barauS; wenn unS jemanb gefagt bätte, bag in nid)t femer Qtit biefe SJilber

in einer flbonnementferie jum greife non 40 Pfennigen baS Stücf fo grog unb fo

erstaunlich treu im farbigen (ftntfU unb ©efamtton ju haben fein würben, Wie

i. >ö. SKurittoS ^afteteneffer in ©eemannS Sammlung (pinatotbet $eft 11 ff.), mir
bätten in fieberer Unglflubigfcit gelficbelt. Unb atteS, waS leb für ein 95ilb wie
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3)ürer8 SHtttelblatt bei tymmgfirrneraltar« empfmbe, fteigt frifä)er, fetter, gröfjer

ttricber in mir auf, inbent id) bie neue ©eemannfche ft'opie mir öor Hugen fixere,

bie beftc, bie ti gibt, unb bereu glüdltd)er »effyet id) in SBo^r^eit für 40 Pfennige

geworben bin!

SBtr weifen mit 9?ad)brud gern unb rotcberbolt gerobe auf btefeÄ ®eemannfd)e

Unternehmen bin in einer Qtit, bie ja eine eigne ffunft bat unb farbige ©egen*

martSwerie in SRoffe anbietet, ©ewifi, ieber burd)lebt Verloben, wo er mit ber

©egenwart wadjfen mu|, aber aud) folcr)e, wo er #auptanregungen außerhalb ber

©egenwart ftnbet, ober er wirb mobern befcfjränft. Wo et [je ift nun einmal burefj

©erbart Hauptmann nid)t abgetan, ebenfowenig wie Surtfer burd) ©djleiermacher

überflüffig geroorben ift. ©egen bie ubcrfd)ä&ungen, bie bloßen ©eraufdmngen

ber ©egenmartgfunft aber iann unS nidjtd fo tmmunifieren mie bie Kenntnis beS

©eften ber Vergangenheit, unb biefe wirb ja aud) immer bem Veflen ber ©egen»

wart jugute tommen. k. W.

(Erflärung. Vor ber Veröffentlichung meines in ben ©renjboten bom
22. Oftober gebrudten «uffafce« äber „<Sächfifd)e Ortsnamen" mar mir bie Hb*
tjanblung be« #errn Dr. «. SWeid)e, SJreSben, über „23ie $erfunft ber beutfdjen

(Siebler im Königreich ©adjfen nad) ben Ortenamen unb SRunbarten" auS ben

Mitteilungen befl Verein« für Südifiicfjc VoltStunbe 1905, ©. 327 ff. mohlbefannt.

3cf) bebaure, biefe Unterfuchung unb it)ren Verfaffer in meiner Srbeit nidjt genannt

ju haben. $iefc llnterlaflung — aud) anbre einfd)lägige Vorarbeiten, jum Velfptel

©erbetS „SWunbart beß Vogtlanbe**, 1896, führe ich nietet an — erflärt ftd| baraufc,

baß meine Arbeit im mefentlichen ben Wortlaut einer ©djulrcbe barfteÜt unb erft

auf eine Hufforberung öon britter Seite jum 35rud gegeben toorben ift.

Dr. (Dstat pffilfpp

Künftlcvifeher Wandschmuck
für das deutfebe Daus

B. 0. Ceubners farbige Künliler-Steinzeicbmingen
(d)rigina(>£itbographten) finb berufen für öas 20. 3ab,rhunbert bie gewaltige Auf.
gäbe 3U erfüllen, bie ber r)ol3fd)nitt im [5. u. 1 3ahrhunbcvt unb ber Kupferftid) im
18. 3ahrf)utuVrt erfüllt haben. Die Künftter«Stein3eid)nung ift bas einige Deroiel»

fältigungsoerfahren, beffen <Br3eugniffe tatjädjlid) (Original. (Bemälben uollmertig

entsprechen, fiter befttmmt ber Künftler fein IDern oon vornherein für bie dedmtk
bes Steinbruches, bie eine Dereinfadjung unb kräftige 5arbenu>irkung ermöglicht,

aber aud) in gebrochenen 5arbentönen ben feinften Stimmungen gerecht roirb. (Er

überträgt felbft bie 3eid)nung auf ben Stein unb Übermacht ben Druck. Das Bilb ift

alfo bis in alle Giselberten hinein bas TDerk bes Künftlers unb ber unmittelbare

flusbrudt jetner Per|önIid)Reit. Die Künftler « Steinjeidjnung allein fdjenkt uns bie

fo lange erfebnte Dolhskunft. Keine Reprobuktion kann ihr gleichkommen
an künftlerifdje m IDert.

Die Sammlung enthält Blätter ber bebeutenbften Künftler, mie : Karl Sanfter,

Karl Bauer, Hrtur Benbrat, Karl Biefe, l). Cicbrobt, Otto Sikentjdjer, Walter

(beorgt, $ram rjein, 5 ran 3 r)od), 5"b- Kallmorgen, (buft. Kampmann, (End) Kuithan,
Otto £eiber, CEmft Ciebermann, (Emil (DrKk, marin Örttieb, Cornelia pac.^ka, <E.Rehm>
Dietor, S a| d)a Sdjneiber, TD. Strid) (I bap c H , Ij ans oon DoDtmann, r). B. tDielanb u. a.

illuftricrtcr Katalog mit 150 farbigen

Hbbüdungen und bcfcbrctbcndem Cext

für bie £e[er ber <Bren3boten gegen (Einfenbung oon 30 Pfennig oom Perlag

B. <B. Ueubner in £eip3tg, poftftra&e 3.
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3o3taIpoIitif , ZTattonalöfonomte unb Heidjsfinan^

reform

Von Dr. Briefe rief} öenbiren. Direftor ber Ljypotijefenbdnf in Hamburg*)

1 . Lg£
enn man bic 3citaltcr fcnn$cicf)nct nadj ben 3bcen, bie fie be=

tjerrfd)en, fo roirb man baS uufrige als baS 3citQ^cr Dcd fokalen

©cbanfenS anfpreeften bürfen. Denn feitbem bic nationale 3bee in

ber ©egrihibung bet 9icid)Seinf)eit ifyrc (Erfüllung gefunben f)at,

fyat feine bev nnfre &t\t bemegenben geiftigen Strömungen eine

foldje 2Jtad)t über bic ©emütcr gewonnen roie bie 3bce ber jovialen ©eredjtig-

feit, beS Sdjufccd ber loirtfdjaftlidj fdjroadjen.

tiefer unfre erfütlenbc fokale ©ebanfe ift nidjt baS SReferoatrecftt

einer einzelnen ^ßarteiridjtung. ©r ift nationaler ©emeinbefifc, nirfjt liberales

©onbergut. ©inb bodj bie großen jovialen 9Rcidt)«gcfe^c gegen bie (Stimmen

ber ©ojialbcmofraten unb beS bemofratifdjen grcifinnS juftanbc gefommen

unter ber #gibe eine« nirfjtö weniger als bemofratifdjen großen (Staats-

mannes. Slber freilieft feine Partei tjat unter bem (£influ§ ber fokalen 3bec

eine foldje SEÖanblung tt)rcr politifeften <ßrinjipien erlebt roie ber in ber fitnfen

bis rief in bie Meißen ber Sßationallibcralen fjincin üerförperte frcif)änblcrifcf)c

Liberalismus.

Sie (jaben fidj boefj bie Argumente auf bem Jelbe ber SBirtfdjaftS-

politif ücränbcrt! 33o früher ber Liberalismus bie Srfjii^öQc mit bem

iRüftyeug ber SWandjefterfdjulc befämpfte unb im tarnen ber inbioibueQen

«Jrcityeit baS freie <5piel ber roirtfdjaftlidjen Äräfte unb ben greifjanbel forberte,

ba finben mir Ijcute nur nod) fojialpolitifdje Argumente, bie Berufung auf

baS Soljl ber arbeitenben Stlaffcn, beren Lebensunterhalt burdj bie ©djufc

•,öÜe nid)t verteuert roerben burfte. So ift ber liberale 3nbiöibualiSmuS

") Son bemfclben Setferffet erfetjeint in bitfen Zagen bei £uca4 ördfc unb ötDem in

^ambutg eine 9rof$ätt: Die 9ici$efinnnjrcfonn, ein notionolölonomif^c« Problem.

(Srenjboten IV 1908 49
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burdj ben bemofratifdjen ©ojiQliömu« facr)t in ben fcintergrunb gefdjoben

worben.

©oldje Sanbtungen haben it)r ©uteä, ober auch if)r 93öfe«. Der eftreme

StberaliSmuö, bei ben ©taat auf bie 9RoQc beö ÜRachtwächterS oerweifen

wollte, hat fid) unter bem (Sinftuß be$ fokalen ©ebanfenä ju einer frudjt*

bareren Sluffaffung öon ben Pflichten be8 ©taate« befannt. SlnbrerfeitS ift

freiließ ber Slang ber fyodjgeftimmten liberalen Seltanfchauung, wie fic im

britten Viertel beö öorigen 3ahrtjunbert3 ba8 geiftige Sebcn Dcutfdjlanbä

betjerrfc^tc, in unfern Parlamenten mehr unb met)r öerhallt. Die Vorliebe

ber feurigen liberalen für birefte (Steuern, beren Verwaltung baä einbringen

beä ©taate« in bie örfoate SQec^tdfpt)öre ber Vürger forbert, hat einen

burchau« iltibcraten gfyarafter, unb ba* Sehgetjeul, ba« fid) in freifinnigen

©lättern ergebt, wenn bie Waffe belaftet »erben foH, t)at gan$ ben Übeln

Veigefdjmad beä Demagogentumd, baS nur öon Vorrechten, nic^t öon Volfd*

pflichten weiß.

Den u)re $eit beherrfdjenben geifrigen Strömungen wohnt bie Xenbenj

inne, bie Orenjen ihre« eigentlichen ©ebietö ^u überfdjreiten unb ben sölirf

$u trüben für eine objeftioe Vetradjtung benachbarter Dinge, ©o cntftet)n

bie fettfamen Vorurteile unb Irrtümer ber Qtitm, über bie fiel) bie 9tad)n>elt

nia^t genug wunbern fann. Sie ^at in uergangnen 3al)rl)unbertcn ber

religiöfe Irieb erobert unb geblenbet; wie t>at er hinübergegriffen auf bie

©ebtetc ber Siffenfchoft, ber 3ufria, ber ^olitif unb felbft bie beften Äöpfe

ihrer Seit in einen ftcbcl öon Xorfjcit unb Sahn gehüllt. §icr wirb bie

©efchidjte $ur Sehrmeifterin. ©ie möge und mahnen, bie ßicblingäibcen

unfrer $eit fritifch &u betrachten. Der fokale ©ebanfe barf nicht $u fritif*

lofer ©efüfjläbufelci werben. (5$ gilt, ihn begrifflich flar ju erfaffen unb

bie ©renken $u befrimmen, bie er nicht überfchreiten barf. Denn fdjon be»

ginnt er, [ich ein Wachbargebiet ju unterwerfen; er bringt in bie {Rational«

öfonomie ein. Sei ber ^Beurteilung ber SRcidjäfinanjreform legt fich ber fojialc

©ebanfe wie ein ©djleicr oor bad nationalöfonomifche ©efidjtSfelb.

Daß bie JReichfinan^refonn eine fpejififch nationalöfonomifche Seite hat,

wirb oor lauter ©ojialpolirif regelmäßig überfehen. Ser bie Sieben unb

(Schriften über bie große Jrage burchblättert, finbet ba3 Zfyema nur unter

^roei ©efidjtSöunfen abgehanbelt. 3unä<hft unter Dcm finan^politifchen:

Steüiel braucht ba* 9leich? ©obann unter bem fojialöolitifdjen : Sie wirb

bie ©umme unter möglichfter ©djonung ber ©chwachen aufgebracht? Slber

niemanb fragt nach Der Sirfung auf baS nationale Vermögen. Die Saljl

ber ©efteuerungäart nach nationalöfonomifchen SWotioen fommt faum jemanbem

in ben ©inn.

Unb boch forbert fncrJu ßerabe bie bisherige Jinanjwirtfchaft in ber be»

rebteften Seife auf. Daß baS SReidj eine ©djulbenlaft oon oier SRilliarben

SWart hat, ift an fid) nicht« VeunrutngcnbeS. ©inb boch bie englifchen Hnb
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franjöfifchen ©taatäfcfnilben weit beträchtlicher. Slußerbem t)anbdt eS fiel) um
inlänbijcfje ©d)ulben, oon benen nur geringe ©eträge in auSlänbifdjem Söefifce

finb. 9Bir finb alfo burd) biefe ©djulbenwirtfchaft nicht bem ?lu«lanbe jinS;

pflicf)tig geworben. 833aä jebodj baS bisherige ©nftem fo oerwerflicb, macht,

ift bie ©ünbe gegen ben ©eift ber 9cationalöfonomie, ber in bem SBerbrauch

ber aufgenommnen ©ummen ju Äonfumtiojwccfen beftet)t. 28aä ber Jtapitalift

ald Sßrobuftiofrebit gegeben, hat baä Sceicrj alä Äonfumtiofrebit oerjehrt. Das
bebeutet SSernictjtung oon Äapital, SBerminberung beS ScationatoermögenS.

Die SSirfung auf baS SJcationaloermögen fottte aud) bei ber Einteilung ber

(Steuern alä leitenber ©ebanfe anerfannt werben. Die alte fd)ulmüßige Ein*

teilung in birefte unb inbirefte «Steuern, bei ber fid) bann ein unfruchtbarer

Streit um Söorte unb Öcgriffc entfpinnt, fjat wenig 28crt. ES ift entfdneben

ein 3rortfd)ritt, baß ber 99 etct)öfct)a^fefretär ©rjbow in feinem oielbefprodjnen

Sluffafc ben Sorfdjlag macht, bie (Steuern nur noch äu fd)eiben in fotetje, bie

ben Verbrauch treffen, unb in foldje, bie auf SBefifc unb Einfommen gelegt

finb. Slber auch oiefe Einteilung bringt nicht gan$ in ben nationalöfono*

mifchen Kern ber ftrage. Die SBirfung uon Sßerbrauchefteucrn auf baö ißolfö*

oermögen ift oerfdneben, je nad)bem ob man bie fiuruSartifel ber SWaffe ober

bie ber deichen trifft; unb bie Sintommenfteuer, bie bie ^audhaltung be«

deichen nicht im geringften beeinflußt ,
oermag ben Verbrauch beS 3Winber=

begüterten fühlbar ju befchränfen. Söciberlei Abgaben $ahlt ber eine oon

tfapitalrücflagcn, Dom „Überfluß", ber anbre oom Verbrauch, ba3 h*»&* «nter

SSer^icht auf einen (Senuß, ben er fid) ohne bie ©teuer erlauben mürbe, unb

nur fo Diel läßt fid) fageu, baß bie ©teuer auf bie fiuruSartifel ber äJtaffc

üerbrauchbefchränfenb, bie Einfommenfteuer bei ben deichen fapitaloerminbernb

roirtt.

Darüber alfo gilt e$ fich Mar $u werben, baß bie Opfer, bie ber Staat

forbert, nationalöfonomifch nur auf ^mei SBegcn &u befchaffen finb, auf Soften

be* 3Berbraud)3 ober auf Soften ber ftapitalrücttagen. Ein britteS gibt e$

nicht. SBer ©teuem, bie ben ftonfum eiufchränten mürben, befämpft, muß fich

£u ber Überzeugung befennen, baß fich ber nationale ftapitalreichtum eine

SBerminberung feines SBadjStum« gefallen laffen fönnte.

2Ran ficht fdwn faxani, mie oerfehlt ber ©erfudj ift, für bie SBahl

jmifchen Verbrauch befct)ränfcnbcn unb Kapital belaftenben ©teuern eine un*

bebingt giltige EntfcrjeibungSregel au« Erwägungen allgemeiner Matur ju

fehöpfen. Die ftrage ift eine rein nationalöfonomifche, bie ju beantworten ift

nach °en befonbern SBerljältntffen bed fianbe«, für baä fte geftellt ift

Ed hanbelt fich citfo nicht um bie törichte 3ra9e. ob ber Ärme ober ber

^Reiche ^ahlungöfätjigcr fei, fonbern barum, ob in Deutfd)lanb ber Waffen*

oerbrauch ober bie &apitalbi(bung $um Sohle ber ©efamtrjeit eingefchränft

Werben muß. Die $rage ift: SBürbe bie fBerminberung bed SWaffenoerbtauchö

an altoholifchen ©etränfen unb $abaf unfer SBolf an (Mefunbheit unb Äraft
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fchäbigcn? Niemanb wirb wagen, bied behaupten. Unb ferner: 3ft unfre

JeapitalbUbimg fo reichlich, ba§ wir fie bem Älfot)oU unb labafoerbrauch $ultebe

gerroft üerfür^en bütften? Die 0raae fann nur bejahen, »er Don bei Be^

beutung ber Äapitalbilbnng im wirtfchaftUchen fieben ber beutfdjcn Kation

feine rechte Borftellung ^at.

Die jojiale 3bcc mit ihrem ©treben nad) au ögleichenb er ©crechtigfeit in

ber Verteilung ber öiiter trübt oft ben Blicf für bie nationalöfonomtfche Iat=

fache, bafe bie Änfammlung öon ^rioatoermögen eine im 3ntereffe ber @e*

famtheit mie hn befonbern im Sntereffe ber Brbeiterbeodlferung unentbehrliche

»irtfchafttiaje Pflicht Der höhern Äiaffe ift. 3ft ber Äapitalbefhj eine« fianbe*

btxh nic^t« anbreS als bie ©umme ber prioaten Bermögen. eine an Bc=

oölferung ftarf toachfenbe Nation wie bie beutfehe bebarf aber ber ßunahme

ihred 9)eichtumS um fo mehr, als fie £u ihrer Ernährung auf bie Einfuhr

oon Nahrungsmitteln auS bem ftuSlanbe in ftetig fteigenbem SRafee angewtefen

ift. Die ©parfraft ber untern BcoölferungSflaffen ^ilft ba nur wenig. Söie

fetten erreichen bie (£rfparniffe eines Arbeiters ben fapitalifierten 9D?tetu>ert

fetner befcheibnen SBofmung. Die Beherbergung bc« BeüölterungSjuwachfeS,

ber Bau oon ($abrifen, Söcrfftätten unb anbrer ^robuftionSmittel finb ange-

miefen auf bie BermögenSbilbung in ber obern ©djicht, bie fich zugleich bie

(Erwerbung auSlänbifther SBertpapiere angelegen fein laffen mu&, um mit beren

3infcn bie Nahrungsmitteleinfuhr infoweit ju begleichen, als bie Lieferungen

unfrer Sjportinbuftrien nicht ausreichen. DaS finb Aufgaben, bie bie %n*

fammlung üon ^rioatücnndgen &u einer wichtigen nationalen Aufgabe machen,

beren Bernachläffigung baS Bolf in allen feinen Seilen über Iur$ ober lang

&u büfjen hoben würbe.

fragen wir nun, wie eS um bie (Erfüllung biefer nationalen Pflicht be»

l'tcüt ift fo fyabm wir feine Beranlaffung ju einer freubig tlingenben Antwort.

2Btr finb in ber ßapitatbilbung mefenttict) jd)mächer als (Snglanb unb ^ranfrtich,

unb was biefe Xatjache einem jeben augenfällig macht, ift bie §öhe beS beutjehen

3inSfu§e3. Bei jebem ftonjunlturauffchwung ift ber beutfehe UnternehmuugSgeift

genötigt, englifcheS unb fraiyöfifcheS ftapüat in Knfpruch ju nehmen, unb

welche beflagenSwerten folgen bie Berfchulbung an baS ttuSlanb nach W
jiehen, fteht bom fterbfte oorigen 3af>reS tpi noch in lebhafter Erinnerung.

Der beutfehe Äapitalreichtum — baS wirb fein ©achfunbiger bezweifeln —
bebarf ber ©tfirfung, nicht ber Schwächung.

SBie oft ertönt bie fflage uon bem fcf)lecr)tcn ßurSftanb unfrer Staats-

anleihen! Nun wohl, fchont bie &apitalbilbung, belaftet ben 3)?affenfonfum —
unb baS Übel wirb toerfdnoinbe». Dann wirb fich au$ ^Qpothcfenjinä

uerbiQigen, waS auf bie SRictpreife ber SBohnungen feine günftige 2Birfung

nidjt berfehlen wirb, fluch ow Keine (lemerbetreibenbe wirb bie fich aus

bem wachfenben ffieid>tum an Sfapital ergebenbe JcrebitoerbiOigung banfbar

begruben.
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3a gronrreich freilich wäre bie SBahl Amifchen birtften unb inbiretten

Steuern anber* au treffen, ©ei bet faft tranfbaft oefteioerten Soarfamleit

in §au*b,alt unb ttinbereraeugung müfcle eine weife Regierung ba* gelähmte

SBtrtf^aft»leben bureb, «erbilligung be* ftonfnmft unb öefteuerung be* Kapital*

AUUJa^fe* anzuregen unb au befreien fuchen.

Älfo, nach ber mirtfd)aftUchen Soge bei Lotion ift bie 2Baf)l imtfchen ben »er«

fefnebnen $öeftcuerungömöglid)feiten au treffen. 25Mc anber* benfen unfre heutigen

v}>olttifer, bie bie ftrage nach beut foAialpoUrifcbcn ^ßnnAtp ber inbioibueden

t*eiftung*fähigfeit löfen moQen! $)a* ^rinjip ift eigentlich nur in negatioem

Sinne brauchbar: man fott oon niemanb forbern, ma* er nicht au teiften

fähig ift. Äber ba* forbert ja aud) fein Vernünftiger. Sil* pofitioe* ^SrtnAtp

ift e* jebod) uötltg wertlos, unb fetbft bie Anhänger bc* Seiftungäfähtgfcitä*

gebantenft mürben fdnoere ©ebenten tragen, ihn prairifcb, burdjAuführen. SSer

mirb beAmeifeln, bafc beifpieldmeife ein reifer $rioatmann, ber 200000 SRarf

Sinfommeu bat, aber nur bie ftftlfte oerAefpt, Iwfyn ben britten Seil feiner

Revenuen au (elften oermag aU ein mit großer Öamilie gefegneter Beamter

ben Junten ober AWanAtgften Seil feine* $)ienfteütrommen* ? fcennoeb, mürbe

teilt ernfter $oUrifer eine föntommenfteuer oon 30 ißroAent unb borüber für

bie Scft&er grofeer Vermögen empfehlen. 3J?an loürbe eine folthe Üßlünberung

ald SBcrftofj gegen bie politifrfjc @tt)if empfinben. $)en entfd)cibcnben Qkunb

liegen eine fo h°(K SBeftcuerung ober liefert für Qeutfchlanb bie national»

öfouomtfdje Xatfachc, ba§ Atoar wohl ber einzelne Sfopitalift, nicht aber ba*

nationale Äapüal berartige Sdjroädjungcn ohne Sd)abigung be* ganzen SBirt*

johaftSorgantemu* oertragen mürbe.

SBa* mir hjer oon ben Verbrauchsteuern forbern, bafe fie eine Abnahme
be* Verbrauch bewirten follen, um bie Verminberung ber nationalen Äapital*

bilbnng btntanAuhaUen, ba« mirb in ber ^uMiAiftif nicht fdteu ald Wittel

gegen bie Verbrauch*fteuerii auftgeiutfct. SWan fagt, menn bie Verbrauch**

fteuern ben Äonfum oerminbem, fo öerfeblen fie ja au einem me^r ober minber

beträchtlichen Xeü i^ren finanApolitijdjcn Qmtd unb liefern nicht ben ge=

münfehten ©rtrag in bie 9tctd)3faffc. darauf erfolgt oon ben ^reunben ber

inbtreheti Steuern nicht feiten bie ©rwiberung, eine ©erminberung beö $er»

brauch* haDC man Überhaupt mtf)t au befürchten. $ne fo antworten, finb fid)

iricht barüber ttar, bafe fie ba eine gute Sache mit fdjlccf)ten (Srünben Oer«

treten. ®ine s3erminberung be« SRaffenoerbrauch* an Qualität ober Quantität

raufe ber nationaiaionomifche 3n>ecf ber ©teuer fein, unb bog biefer (Erfolg

auch eintritt, bemeift, jebenfoO* für ben SabaC ba* englifche unb ba*

franAörifche öeifpiel. tiefer Erfolg ift nicht au bebauem, fonbern im ©egenteil

ein 3ie(, auf« innigfte ah münfehen. <Sd märe tief betlagenämert, menn ber

tlcine SWann, betn anbre Suruteudgaben, bie er befd^ränfen fönute, nicht au

(Gebote flehen, lieber an Nahrung, ftleibung unb SBobnung fparte, ald bafe

er fich AU einer ©erminberung feine* Sierb rauch* «n Xabaf unb SUlohot be»
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quemte. Der finan^politift^c Stoed ber Verbrauchsteuern wirb trofc bc*

3J?inberoerbrauch$ erreicht. 9tur baef man bie Ertragäberecfjnungen nic^t auf

eine falfc^e SBaftd fteflen. SDfan mujj baoon ausgeben, ba§ gwar nid)t ber

Verbrauch. wol)l aber ber Stufroanb für Dabaf unb SUfotjol ber gleidje bleibt.

Der Arbeiter wirb ebenfoüiel ©elb rote Dörfer für Xabaf unb ?llfor)o( au$=

geben, aber weniger au Dualität ober Quantität bafür empfangen. Die

Differenz ertjält baä Sleich- ?luf biefer (&runbtage lägt fid) ber Ertrag ber

Verbrauchsteuern mit ber wünfchenäwertcften Sicherheit oortjer beregnen.

SRoct) ein anbrer $unft fpielt in ben Erörterungen über bie Verbrauchs

fteuern eine große SRolIc, bie SRütfficfjt auf bie Slrbcitdfräftc, bie bei einer

Sdjäbigung ber ©etränfe* unb Xabafinbuftrien it»r Vrot oerlieren mürben. Much

hier jeigt fich eine Trübung be$ nationalöfonomifchen Denfcnä burd) ba$

jojiale Empfinben. 2Wan raucht unb trinft bod) wat)rüch nicht ben Xabaf» unb

Vrauinbuftrien juliebe! SSenn ber SJcinberuerbrauch an Habaf unb altoholifchen

©etränfen einen nationalöfonomifchen $ortfd)ritt bebeutet, unb baä ftet)t auger

Zweifel, folange man nid)t in bem SBadjfen beä nationalen ÄapitalÄ einen

öfonomifchen SRücffchritt fiel)t, fo müffen auch bie nachteiligen ^folgen in ben

Äauf genommen werben, bie fid) für einzelne aud bem 5Bertuft ihrer Erwerbfc»

tätigfeit ergeben, bte fie im gewerblichen ©etriebe eine anbre Vefdjäftigung

gefunben hoben. E« ift nun einmal nicht anbera, atd ba& jeber Öfonomifdje

gortfehritt «rbeitsfräfte entbehrlich macht. SBer wirb Deshalb ben gortfdjritt

ablehnen wollen? 3Ran mfijjtc benn jebe nrbcitfparenbe aWafrfnne aU fojiale«

Unglücf bcflagcn. Unb Wenn üon allen Seiten ber 9iuf nach fparfamerer Ver*

waltung ertönt: glaubt man benn, biefe Spnrfamfeit laffe fich burchführeu,

ohne ba& zahlreichen oon ben Aufträgen unb Arbeiten bcS töeicheä lebenben

^Jerfonen bie Verbtenftmögliehfeit ocrfür$t ober genommen würbe?

Die SReichöfinangreform wirb [ich nicht auf oerbraudjöoerminbernbe 9lb*

gaben bcfdjränfen. 3n einigen Steueroor}cf)lägen, indbefonbre ber Stochlafefteuer,

wirb bie Erhebung oon Summen beantragt unb wahrscheinlich auch befdjloffcn

werben, bie anbernfalU ber Vermehrung oon Kapitalvermögen gebient fyabtn

würben. Da« ift bei ber heutigen wirtfehaftlichen Sage ber beutfehen Nation

oom nationalötonomifchen Stanbpunft gefetjn eine ungerechtfertigte unb bebauer*

liehe ftonjeffion an bie fokale ©efühläpolirif. Die ftapitalbilbung ift burch bie

Einfommenbefteuerung ber Ein$elftaaten, beren progrefftoe Säfce fich vornehmlich

auf bie ftarfen Schultern, bad heifct bie 9Wet)rer beS nationalen Kapital* legen,

in einer SBeife belaftet, bie jebem fokalen Empfinben ©enüge tun foUte. Wud)

auf bie SRachlajjftcuer fodte baÄ Meid) jugunften ber Ein^elftaaten oerjid)ten

tönnen. Slber wie bie parteipolitischen Verhältniffe heute liegen, mufe man

fie hinnehmen, wenn man nicht bie gan^e 9?eich*finanjreform fcheitern laffen

will, unb biefe Eoentualität oermöchte fein gewiffenhafter $olitifer $u oerant«

Worten. Dann aber mache man fich noch einö flar. Die Verroenbung oon

Kapitalteilen, benn folchc finb ber Ertrag ber SRadjlaMtcuer, ju Äonfumtto*
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jtoeden ift Äapitalüerniehtung, bie fid) mirtfcfjaftlich nur rechtfertigen läfjt, menn

irjr eine entfpredjenbe $tapitaluevmcl)rung gegenüberfteht. Die gorm, in ber

ber Staat imftanbe ift, ba$ nationale Kapital ^u vermehren, ift bie Tilgung

feiner Anleihen auö ben laufenben Einnahmen. (5ö foQte alä ^inan^prinjtp

anerfannt merben, bafe roaä oom Kapital genommen autf) $um Kapital gcfchlagcn

merben mufe. unb bafe bie Tilgung ber Anleihen menigftenS nicht fjinter bem

Srtrage ber Wacfjla&ftcuer $urucfbleiben barf.

Die 2?eform ber innern Verwaltung in preisen

8 unterliegt feinem Zweifel, baß eine ©efamtreform ber innern

ißermaltung, angepa§t ben Aufgaben, fielen unb ©runbfityen

ber Sßcujeit, eine ber üometjmften unb mid)tigften Aufgaben ber

©taatöregierung ift. 9^acf)bem fcfmn in ben fiebriger unb acht*

c
Vgcr 3at)ren beä oorigen 3ahrr)nnbert3 mistige .ßrocige ocö

S8ermaltungäbienftc$ neu georbnet morben roaren, mürben in ben neunziger

3al)ren in o'evtfchnften unb Sageäblättern weitere Reformen oorgcfcfjlagcn,

bie aunäcfjft auf eine Vereinfachung hinzielten, ©chon (Snbe be8 3at)rcä 1894

foa nach einer SHitteilung eine« flcnfalen IBlatteS in ben auftänbigen äHiniftericn

bie Aufhebung einer ber ^»f^eninftanjen, fianbrat ober ^Regierung, ermogen

morben fein. 3Rit bemfelben ©egenftanbe, ber 5ra9c °«r Vereinfachung,

befdjäftigten fid) in ben 3at)ten 1904 unb 1907 bie ehemaligen ÜRegierungä*

präfibenten oon Arnftebt, früher in SDtogbeburg, unb ©raf §ue be <$rai$,

früher in ^Jotdbam (SBermaltungSarchio 93b. XII unb XV). 3m 3anuar biefeS

?Mil)rcö enblich brachten bie ^reifonferoatioen unb bie SRationalliberalen im

Abgeorbneten häufe ben Eintrag ein, bie ©taatSregierung ju erfuchen, ohne

Verzug eine au8 Äommiffaren aller ÜHinifterien , erfahrenen Beamten ber

^rooin^ialoermaltung unb im praftifchen fieben ftet)enben ^rioatperfonen

fammengefefcte tfommiffion mit ber Prüfung ber grage $u beauftragen, mie in

aUen föeffort«, mit Auänafnne ber <5ifenbahnoermaltung, bie Drgantfation, bafc

Verfahren unb ba* SRecrmungdmefen $u oereinfachen unb mobernifiert merben

fönnten. $ie ©taatSregierung ift ber Angelegenheit näher getreten, inbem fie

SWitte btefeä 3ahreS oon ben Oberpräfibenten unb je jmei ÜfegierungSpräfibenten

unb jtoei ßanbräten aus jeber ^rooinj ein Gutachten, ba3 eine Art ©eneral--

fritif be« ©taateö barftetlen bßrfte, eingeforbert hat (tägliche JRunbfchau oom
25. Auguft b. 3.).

SBorauf unb roie meit fich bie 9teformen erftreefen fotten, baoon tjabe ich

feine $enntniö, ba ich bie borftehenben Nachrichten nur aud ben mir &ugäng*

liehen ßeitfehriften unb Xageäblättern haoc fc^öpfen fönnen. 3unäc^ft hatte
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man mo^l nur eine ©eretnfad»ung ber Drgamfation unb bet ©ejcfjäftdfü^rung

im Äuge. SBalb ober geigte c« fidj, bajj nufjt nur au« jenen rein fadjlidjen

Erwägungen Reformen »erlangt würben, jonbem ba& aud} perfänltcfje Skweg*

grünbe ftarf mitmirften. 9?id)t eingebe $erfonen — gange äBeamtenflafteu

finb öon ben beftetyenben $erl)ältniffen unb 3uftönben unbefriebigt nnb oer*

langen bringenb naef) Sibfjüfe. tiefer perfönlictje Ginfdjtag in ber ^Bewegung

ift e«, ber aud) mid) oeranlafjt, meine Söünfdje unb $nficf)ten bargulcgen, bie,

tote idj olnte toeitereS annehmen barf, guglcid) aud) bie ber großen tflaffe ber

tjöfjern Xedjnifer im ©taat«bienfte finb.

3d) (äffe aber gunäd)ft ba« SBort ben $ermaltung«beamten. S)a ftnb mir

nun gmei Buffäfce ber ©rengboten befannt geworben, in benen fie ftdj über bie

gurgeit beftefjenben 3uftanbe in öerfäiebnen 8»«ö«» °« ©erwattuug unb über

gewiffe Übelftänbe, bie ftdj aUmäfjlid) eingefallen Ijaben. redjt fdjarf au«<

fpredjen. 6te führen cor allem barfiber ©efawcrbe, bafc überall 3uriften

einbringen, wo ^adjinänner beffer am $lafcc waren. Der filtere Äuffafc in

Kummer 1 unb 2 ber ©rengboten oom 3af>re 1897 trägt ben Xitel: „Der juriftifdjc

3opf unb geigt fdwn burdj bie SBatjl be« Xitel«, welche« $iel ber iBerfaffer

im Slugc tjat. (Er gef)t Oerjdjiebnc «B*1*^* ber Verwaltung burd) unb befprid)t

ifyre Söcfcfcung mit Beamten, unter benen bie 3uriften in ber 2Ref)r$at}l oor«

fjanbcu ftnb. 9cad} feiner Meinung wäre e« bringenb nötig, oon ber Xrabition

ab^itgctjn, ba§ bie leitenben ©teilen in allen 92effortd ben 3uriften gufommen.

(Sine güfle tüchtiger Gräfte läge bei und brarf), weil ifjnen ber amtliche ©tetnpel

für ibre «erwenbbarfeit feljle. Diefe Äräfte müfeten bort oerwanbt Werben,

wo fie bem ©emetnwof)l ben gröfcten duften ftiften fönnten. Unfer gange«

öffentlid)e* Seben t>ättc baoon «orteil. „Scidjt gum toenigften — f»er%t e«

am ©bluffe be* Sluffafce« wörtlidj — würbe tyn ba« {Reffort be« 3ufttg*

tninifterium« oerfpüren, wenn burdj ben SBrudj be« 3uriftenj>riui(egtum« bie

Söatjn gu aüen leitenben «Stellungen ben bagu innerlich berufnen SRännern

ofwie 9iürfftd)t auf tljre befonbre SBorbitbung freigegeben Würbe. ®Ä würbe

bann ber ungefunbc $ubrang bum ©tntritt in bie juriftifdje Sauf-

ba^n gang unauSbleiblidj eine grofee (£infd)ränfung erfahren, e« würben in

biefe Snufbatnt im mejentlidjen nur foldje jungen Seute eintreten, bie gur

SKitwirfung an ber 9ierf)tfpred)ung alö flitdjter, Staatsanwälte unb SRecf)t«<

anwälte audj wirflid) ben ©eruf in ftd) füllen, e« Wäre nic$t meljr gu be»

forgen, ba§ ber juriftifdjen Xätigfeit im engften ©tnne bie beften Äräfte burd)

bie Vorteile be« Übertritt« in bie nur formell bie juriftiföe 93efät)igung

forbernben ©eruf«gmeige weggelodt würben. 3m 3ntereffe be« juriftifc^en

JBcruf« felbft müffe man bie gorberung unterftü^en, bie gugunften einer

gefunben SBeiterentwicflung unjer« öffentlichen Seben« überhaupt naa^brürflic^

erhoben werben mu§: fort mit bem juriftifa^en 3°Pf*
w

Der gwette ge^n 3at)re fpäter erfdnenenc Äuffa^ in ben Hummern 28,

30 unb 31 ber ©rengboten üom 3<u)re 1907 ift betitelt: „Scodmtal« ber
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l)öf»ere ©erwaltungöbienft in $reu§en" (eine ä^nlidje ©efpre^ung mar fdjort

in ben Hummern 6 unb 7 be* 3af)re3 1906 erfLienen). £er ©erfaffer ge^t in

noef) fdjärferer SBeife gegen bie beüorjugte ©tellung ber fünften toor al8

ber be* erften Sluffafceä. <£r fommt ju bem ©c^tujs . bafe nid)t nur bei bem

„grofjen ^ublifum, fonbem audj in feljr mafegebenben SRegierungSfreifen eine

oollftänbige ©erwirrung t)errfrf)t in ben Gegriffen unb ?lnfd)auungen toon bem

f)ö()ent ©erwaltungSbienfte, feinem SBefen, feiner ©ebeutung unb ben Sin-

forberungen, bie man beätjalb an bie im ©erwattungäbienft tätigen ßeute $u

fteflen tjat. Stafc im 3ufti$bienft, im SRilitärbienft, in ber Snbuftrie ober im

Jpanbel, im $anbwert ober in einem anbem abgefdjloffenen ©erufe nur ber

gefdjulte gadjmann etwa« letftet. $at noef) niemanb bezweifelt. SWur für ben

«^erwaltungSbienft foH bie« alle« nidjt gelten. . . . SBir müffen bor allem er*

ftreben, ba§ ber gefdjulte ftadjmann in ber ©erwaltung wieber bie bcljerrfdjenbe

Stellung erfjält, bie er jum ©traben be« ©anjen feitbem (an bie fünften)

oertoren tyat."

$er erfte Kapoleon foll ja wol)l ben $u«fprud) getan haben: Seber

©olbat trägt in feinem Xornifter einen SDfarfdjallftab; hieran mürbe idj er*

innert, nur baf? es bei und in $reu§en Reifet: jeber JReferenbar trägt in feiner

Wtentnappc ein STOinifterpatent. Xatfadje ift eö, ba§ ju ben Ijoben unb työdrften

©teilen in ben SWinifterien unb bei ben meiften übrigen ©ef)örben oorjug«*

weife Suriften ernannt werben. @« ift bie« in «ßreufjen allgemein ©raud).

(£ine Bu«nal)me bilben bie Abteilung für ©erg», Kütten * unb ©alinenwefen

im §anbel«minifterium, »o in ber Siegel ein ©ergmann ber fcireftor ift, bie

gorftabteilung im lanbwirtfdjaftlidjen SWinifterium, beren Setter ein ^orftmann

&u fein pflegt, unb bie ©ifenbafjnöermaltung im ÜRinifterium ber öffentlichen

Arbeiten, wo fdjon mehrfach ein Ingenieur als fcireftor fungiert hat. 3n

ber ©auabteilung beöfelben 3Hinifterium« fönnen e« ©aumeifter nur ju fljftt*

bireftoren bringen. Unterftaatöfetretär ift bei und faum je ein 9?id)tjurift

geworben. £)afc ein foldje« ©erfahren böfe« ©lut erregt unb in grofee

©eamtenflaffen Unjufriebenljeit unb ©erbroffenf>ett getragen wirb, liegt auf

ber $anb. @« ift nief)t b(o|er 3ufaQ ober böswillige« ©erebe, bafe fid)

Slbgeorbnete im ßanbtage, 3«itfcf>riften unb £age«blättcr immer unb immejc

Wieber mit ber beoorjugten ©tellung ber Suriften in allen SReffortd eingefjenb

befchäftigen, unb $war aOermcift im abfpredjenben ©inne. SBie — nebenbei

bemerft — ftfirft ©i«mard über bie ©efefcung ber leitenben ©teilen mit Suriften

backte, barüber geben bie ©en)anblungen , bie jwifd)en iljm unb bem Ober«

ftab«arjt Dr. ©truef bei Einrichtung be« 9Reid)«gefunbf)eit8amt« in ben fiebriger

3af)ren gepflogen würben, bemerkenswerten Huffct)lu§ (fiet)e ©ren^botentjeft

oom 6. rtuguft 1908). ©idmaref tntg bie ©teile be« IDireftor« bem genannten

SOfcbijiner an. SU« biefer gauberte, fagte ©tömarrf £U ifnn: SBenn ©ie nidjt

annehmen, werben bie Suriften biefed Slmt wieber für fid) beanfprudjen. ©truef

würbe aii 5)ireftor be* Steic^dgefunb^eitSamtd biet angefeinbet, ba man ben

Ortnjbotftt IV 1908 50
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©tanbpunft Oertrat, bafe ba« Oerwaltenbe Ämt eine« fcirettor« nit^t bem

9Ncbi$iner gebühre, fonbern einem 3uriften Oorbehalten bleiben müffe. gürft

ShSmaref Dachte anbcrS Darüber, et war nicht fo engherzig, bie 3uriften für

bie einzig brauchbaren fieute ju ((alten, unb f)at abfichtlidj einen SWebi^iner

an bie ©pi&e gefteilt, weit nad) feiner SReinung bie ©ebfirfniffe unb 3fcle

ber Hnftalt am beften bon einem ^adnnanne beurteilt mürben.

?luf einer ähnlichen Sinie wie in ben beiben juerft genannten ©renjbotem

artitetn, infofern fie Reformen ber Verwaltung befpredjen, bemegen fidj bie

Sluötaffungen beö ©efjeimen 9Regierung$ratd b. 3J2afforo in bem Kapitel über

bie Reform ber @>taatSoerwaltung in feinem SBudje: „{Reform ober SRebotution!",

ebenfo bie Hrtifel in Kummer 51 ber ©renjboten bom 3ahr« 1900: „2Bte e3

heut bei ben Regierungen juge^t" unb in gemiffer fctnftcht auch ber Hrtitel

ebenbafetbft in Kummer 52 oom 3at)re 1902: „Älaffenbüntcl unb ©ojial»

politif." (£3 würbe $u weit führen, in bie öejprechung ber genannten Sirtitel

näher einzutreten; td^ empfehle aber, Don ihnen ftenntniö $u nehmen.

Von bem unbefriebigenben Verhältnis jwifchen ben Verwattungdbeamten

unb ben fünften erwarten bie erften ttbfyilfe burdj bie in Shtäfidjt fte^enben

Reformen. Slber nicht fie allein. Roch weit mehr befdjmert bureb, bie Zurück

fe^unrj gegen bie öeamten, bie foeben al8 Rioaten gefdulbert würben, mögen

fie ald Vermaltungdbeamte ober 3uriften bezeichnet werben, füllen fieh bie

ledmifer jeglicher Richtung im <5taatdbienft. freilich fommt jenen beiben

Vcamtentlaffen bie ^orberung ber lechnifer, bafe auch fie ihren $lafc an ber

©onne ^aben wollen, burehau« ungelegen; nunmehr werben bie feinbli^cn

©rüber, bie ftdj foeben noch heftig betämpft ^aben — in bem jmeiten ®renj*

botenartifel in Kummer 28 oom oorigen 3af)re Reifet e« wenig freunbfe^afttie^,

ba§ „als gerabeju unerträglich bie Slrt unb Seife empfunben Werben müffe,

wie bie 3uriften in ber Verwaltung beoorjugt würben" —, fofprt einig, um
ben 8Bünfd)en unb gorberungen ber Xec^nifer al* unberechtigt na$brüdüdj

entgegentreten $u tonnen.

Mbefannt ift ber feit 3ahrjefmten hin unb §er wogenbe ßampf $wifd)en

ben juriftifch oorgebilbeten Verwaltungöbeamten unb ben Saubeamten bei ber

©ifcnbüfynücrtuattung, ober wie man furjweg $u fagen fid) geroö^nt \)Qt,

jwifc^en ben 3uriften unb ben Seehofern. SRöge eine berufnere geber

immer wieber oon neuem i^re Sage fdjilbern, ihre SBünfdje unb gorberungen

aufftetten unb berfechten, bamit auch fie bei Reformierung ber gefamten

©taatäberwaltung enblidj jufriebengeftellt werben mdgen. 3m ganjen unb

grofccn becten fid) bie 3rorberungen ber (Sifenbahntedmifer mit benen ber

Xedmiter ber allgemeinen ©auoerwaltung, für bie ich ba§ Bort gu ergreifen

beabfichtige. 3dj gehöre ju ihnen, ba ich fetft $wan$ig 3ahre lang atd

Regierung«* unb ©aurat für SBaffer* unb liefbau SRitglieb einer königlichen

Regierung gewefen bin. 3)ie Verljältniffe liegen bei ber aQgemeinen ©au*

oerwaltung einfacher al* bei ber (Eifenbafmbermaltung. $ie 5ca9en ober,
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um bie e3 ficft jefct hanbelt, finb bie gleiten, obwohl nic^t ju oertennen ift,

bafc in üerfduebnen fünften bie eifenbat)ntechmfer bienftlid) beffer gefallt

ftnb atö bie ber allgemeinen ©auoerroaltung.

$ie Xägltdje SRunbfchau Dom 5. 3anuar b. 3- brachte einen Slrtifel:

„3ur Sage ber f)öf)ern technifchen ©eamten ber SBafferbauüertoaltung", ber

bie ©eljaltS« unb ©eförberungät>erl)ältniffe, 1)\zt tote überall ein heroorragenber

^ßunft ber 93efd)tuerbc ber Xecf)nifer, in eingefjenber SBeife befprict)t. 2)er

üßerfaffer fommt ju bem ©djluffc, bafj „nadjbem bie ©taatSregierung bamit

begonnen fm*» in ber 3uftt^Derwaltung jeben ^Richter Rang unb ©efjalt eines

DberlanbeSgeridjtöratS erreichen ju (äffen, fte nicht umhin tonnen toirb, auch

bei anbern ©ertoaltungen, bie einen gleichartigen ©ilbungSgang für it)re $Be*

amten erforbern, bie Ortsbeamten mit ben Räten ber $rot>in&iaIbet)örbe

im Snbgehalt unb im Slang gteid^uftelleri, wenn fte nicht baS ©efüt)t ber

3urücffefcung in ihnen wachrufen toiU". 2)ringenb roünfchenStoert toäre eS r

auc^ ben fatalen „SnfpeftorStitel" ab$ufcf}affen unb ben ©aubeamten, ber ja

bis bat)in ben Xitel RegierungSbaumeifter toeiter füt)ren fönnte, nach längerer

X)ienft&eit jum Saurat 31t ernennen. 3Hit biefer Amtsbezeichnung toäre ot)ne

toeitereS bie ©eförberung in bie oierte Rangtlaffe auSgefprodjen, nicht erft

mit bem fjäfjlidjen ßufafce Dom perfönlidjen Range ber Räte öierter

klaffe. SBaS tyet für bie SBafferbautedjnifer bedangt toirb, gilt natürlich

auch fur ho^bautechmfe^en Beamten, bie ftd) als &reiSbautnfpeftoren in

£ofalfteü*en ober als Hilfsarbeiter bei ben Regierungen ober ben Dftnifterien

beftnben.

2Benbe ich mich ju ben technifchen ©aubeamten an ben königlichen Re*

gierungen, ben RegierungS* unb ©auräten, fo toünfche ich fur oief« euch eine

anbre Stellung, als fie jurjeit fyabm. $fir bie Regierungen befteht befannter*

ma|en noch immer bie uralte RegierungStnftruftion 00m 23. Ottober 1817

$u Stecht. Räch öerfdjiebnen Züchtungen ift fie burch bie neuere ©efefcgebung

teüroeiS außer ftraft gefegt, abgeänbert unb butd)lödjcrt toorben. 3m all«

gemeinen aber ha* n0^ flöeS ©eltung, toaS fich auf bie RegierungS«

baurät e ober bie ©au rät e (roie bie RegierungS» unb ©auräte bort unb in

ben frühern ©rlaffen immer benannt werben) bezieht, (©ergleiche Rönne,

©aupolijci beS $reu§ifchen ©taateS.) Xrofcbem bie ©efd)äfte ber Äöniglichen

Regierungen gegen bie #eit oor neunzig Sohren einen ungeahnten Umfang

angenommen \)abm, oor allem auch bie technifchen Angelegenheiten, unb jtoar

oielfach auf gan$ neuen unb eigenartigen ©ebieten, unb an alle ©eamten

gan^ anbre Hnforberungen gefteHt toerben als bamalS, fo ift bodj ber

RegierungS* unb ©aurat jumeift berfelbe geblieben toie früher, ber nur

©otierenbe, ber Äobejernent.

Eigentliche $>ejernate gab eS für bie RegierungS* unb ©auräte früher

überhaupt nicht, ihre Stellung bei ben RegierungS fotlegien toar burdjauS

unflar, wie fchon aus oerfchiebnen erläuternben (Srlaffen auS ben 3ahren 1818
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6ia in bie neuere 3eit fdjlagenb fjeroorgeljt. SBenn idj oon tedmifc$en

Dejematen fpredje, fo bejeidme idj bamit fote^e, bie einen tedjnifdjen ©egen-

ftanb betreffen, mit beffen Vorbereitung, HuSfüfjrung ober §erfteflung felbft*

oerftänblidj nationalefonomifdje, finanzielle, ftygienifdje, aud) wol)l fokale

unb politifdje (Srwägungen $anb in §anb gc^n. Diefe Erwägungen fiub

nur jutreffenb anjuftctlen, wenn ber Dezernent bie tect)nifct)c ©eite ber ©adje

Pöüig bef)errjd)t. Died fann aber nur ber Xedjnifer, ber SBerwaltungöbeamte

bleibt in tedjnifdjen ©adjen ein Dilettant, wenn er ftdj aud) ba3 %nfef)en

gibt, ungemein mel oon ber Xedjnif $u oerftefni.

3d) bin bedtja(6 ber Meinung, bag bie fogenannten tedmifdjen Dejernate

bei ben Äöniglidjcn Regierungen, wie beifpielSweife bie in Dctd)*, SBafferbau*.

SKelioration**, (Sifenbatjn*. 2öaffen>eriorgungS* unb ©tabtereinigungSfadjen, in

beuen jurjeit 93erwaltung«beamte Dezernenten ftnb, fpäterfnn unbebingt unb

auSfdjlieglidj ben Xedmifern jugewiefen werben, unb awar burdj ba« $u er=

wartenbe neue DrganifationSgefefc. Dag bied fet>r wof)l anginge, Ijabe idj

wä^renb meiner langjährigen Xätigfett bei ber Regierung genügenb $u be*

obadjten Gelegenheit gehabt. Xatjadje ift jwar, bag an einigen Regierungen,

fooiel idj in ©rfaljrung gebracht tjabe, Ijier unb ba ein De$ernat, ba* fonft

ein Serwaltungdbeamter beanfprudjte, einem Xedjnifer ubertragen worben ift.

(Sin fold)eÄ ©erfahren Hegt aber audfc^ließüc^ in ber £>anb beS Regierung*;

präfibenten, ber bad Dezernat ot)ne weitered wieber einem Verwaltung**

beamten übertragen (ann, benn ber Sedmifer t)at nad) Sage ber ©efefc-

gebung fein Stecht ober Slnfpruct) barauf. <£$ ftnb ja wol)l ab unb ju

oon ber 2Wimfteriatinftan$ au* Verfudje gemalt worben, bie Stellung ber

Regierung* * unb ©auräte ju Perbeffern, jebod) o&ne fid)tbaren unb burd)*

greifenben Erfolg.

De^^alb mug man ocrlangen, bag bie alte Rcgierungdinftruftion oom

23. Oftober 1817 unb &ugleid) gewiffe filtere ©rlaffe, jum ©eifpiel ber Piel*

umftrittne unb üielbefämpfte oom 25. SWärj 1836*), ganj aufgehoben werben,

bie erfte jum minbeften fo weit, wie fie bie (Stellung unb Xätigfeit ber Regierung**

unb Sauräte betrifft.

3n ähnlicher SBeife wären bie ©efdjäfte im SWinifterium ber öffentlichen

Sirbetten ju oerteilen, wo ebenfo wie bei ben Regierungen bie um jetm bi* jwanjig

*) Süel$e mertroürbige Stellung bamal« bie Jtegierungö« unb »aurate bei ben Sie«

gierungen einnahmen, g<t>t auö bem 3' r'u ' arreffript bet tfönigltd)cn iOrrroaltung für §anbel,

gabrifen unb Sauroefen vom 25. SRarj 1836 $eroor; eä weift bie StegietungSpräftbien an,

barauf ju aa)ten, bafj bie !Regterung6baur&te md)t mit bec Bearbeitung bei nic^t tt<$ntfdjtn

%tili bet 8aufatmen unb bet bie Sauten betreffenben Aaffenfad)en beauftragt »erben. . . . £>aä

Äöniglfc&e 9fcgterung«pcafÜ>tum wirb barutn oewnlafct . . . barauf ju Raiten, bafe fla) bie

Baurale nid)t mit ®efa>üften befaffen, bie nid)t Ü)tei itmteö jinb, unb ba% i^nen bet«

gleta>en nia)t oon anbern iRitgliebern bei Äollegii aufgeburbet »erben. (!)

» (Spönne a. a. 0.)
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3atjre an fiebend-- unb $ienftja()ren jüngern ©ermaltungdbeamten bic micrjtigftcn

tedjnifdjen Dezernate unb bic beoor$ugteften Stellungen innehaben, gfifjrtc man

eine foldje Hebung unb Aufbefferung ber Xedjnifer in liberaler Jöeife unb cnergi|"d)

burd), fo mürbe eine betn ©an$en jugute fommenbe ©erufd* uub ©djaffend*

freubigfeit an ©teile Don SBerbroffent)eit, Unaufricbentyeit, ©leidjgiltigfeit unb

oerbiffenem Arger treten, toon Denen, nrie id) tyunbertfad) fmbe maf>rnel)mcn

fönnen, fo ^iemttcf) alle ©aubeamten erfüllt finb. 3n bem eingangs er=

mahnten <Sren£botenartitel in Kummer 1 unb 2 tum 1897 mirb am (Schlug

barauf fjingemiefen. mic bad Sieffort bed SuftijminifteriumS ben großen ©ortet!

üerfpuren mürbe, wenn mit bem 3uriftcnpriuilegium in ber ©erroaltung enb*

giltig gebrodjen mürbe. Der ungefunbe «ftubrang $um (Eintritt in bie juriftifdjc

Saufbalm mürbe eingefdjränft, unb cd märe nidjt mefjr $u beforgen, bafj ber

juriftifdjen Xätigfeit im engften ©inne bie beften Strafte burd) ben Übertritt

in bie ©ermaltung entzogen mürben, ©ei ben $cd)nifern mürbe eine gcrabc

cntgegengefe$te SBirtung erreicht merben. Dag bie unbefriebtgenben 53er*

fjältniffe unb 3uftänbe in ber Dienftlaufbaljn bed Xcdjniferd jurüctroirfen bid

auf ben jüngften Sßadjmudjd unb biefen in Dielen f^äden Deranlaffen, bem

©taatdbienfte fo batb roie irgenb angängig ben 99ücfen $u fefjren, ift eine bc*

tannte 1atfad)e. ©idjerüdj finb ed fyäufig bie beften Strafte, bie fo auf eine

Aufteilung im ©taatdbienfte Oermten. SRad) ©infüfyrung ber oorgefd)Iagnen

Reformen mürbe bad Äbftrömcn tüchtiger jüngerer Sfräfte fet>r balb aufhören,

unb ftatt bed oft bebauerlidjen SWaugeld an föegierungdbaumeiftern unb =bau»

füf)rern ein ftarfer 3«brang 311m ©taatdbienft feinen Anfang nehmen. Daf?

im übrigen aud) anbre Äreife bie ©eoorjugung einer ©eamtenflaffe oor ben

übrigen Derroerfen unb gleite Stellung, gleite ©etjaltd«, ©erroenbungd* unb

©eförberungdgrunbfä§e auf ber ganzen fiinie verlangen, bürften bie ©erfjanb«

lungen bemeifen, bie ber „gefamtliberale Sfcongrefj" Anfang 3uli biefed 3at)red

in SWündjen gepflogen f)at, unb auf bem ber SRedjtdanroalt 3Ranoi§ aud ©erlin

unter anberm aud) bie oerfaffungdmäjjige geftlegung ber unbebingten Rarität

im ©erroaltungdbienfte Dertangte. f$tei(ic^ t ob ber SRebner hierbei aud) an bie

$ed)nifer gebadjt f)at, gefyt aud ber furzen 3eitunQ*,10tM nidjt fyeroor; id)

netmie ed aber atd gefdje^cn an, anbemfalld tjätte feine ftorberung feinen ©inn,

ba bie Sedmifer im mobernen ©taat unter ben ©ermattungdbeamten eine

burdjaud geroidjtige ©tetlung einnehmen.

®anj oon fetbft nun manbem bie Gebauten meiter unb fudjen bie

Sbnfequen^en $u jie^en, bie fid) infolge ber Umgeftaltung unb Steuorganifation

ber ©ermaltung, foroeit bie Emanzipation ber Xcdjnifer babei in grage fommt,

ergeben bürften. ©djon feit geraumer ßnt, $umeift motjt oon bem 3eityun ft

ber ©erftaatlidwng ber Gifenbafmen an, mürben ©timmen laut, bie eine Ab*

trennung ber oberften (Sifenbafmoenualtung Dom ffiinifterium ber Öffentlichen

Arbeiten oerlangteu. Die Xätigfcit ber Abteilung für bad <£ifenbaf)nmefen

mit ifjren fünf Unterabteilungen Ijat einen fo!d)en Umfang angenommen, bog
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jebe« anbre ju bemfelben äRinifterium gefjörenbe bebtet faft aU läftiged Sin*

f)ängfel empfunben werben mug. Slber audj bie ©efdjäfte ber Abteilungen A
unb B für bie allgemeine Sauoermaltitng ftnb berart gemadtfeu, bag für ben

SRinifter bie ©renken mot)l fcf)on überfc^ritten finb, jmifdjen benen bon einer

©teile auä alles noef) ju überfein ift. (£8 bflrfte bedtjatb gerabe jefct, mo
eine umfaffenbe Umgeftaltung ber aUgemeinen iBermattung anfcfjctnenb im

SBerfe ift, ber 3eitpunft getommen fein, bie beiben 93ermaltung8gebiete enb»

giltig ju trennen unb je ein ©ifenbafjn* unb ein öautenminifterium einju*

rieten. Hn ber ©ptfce be« ©autenminifteriumS mfigte ein £ed)nifer fte&n,

unb ba ber SBafferbau in üoltemirtfcljaftlid)er §infid)t ber mistigere Seil ift

al« ber §od)bau, mfigte ein SBafferbautecfcnifer ben SWinifterpoften erhalten.

Diefem SRimfterium mfigte ber gefamte SBafferbau, alfo aud) ber fogenannte

lanbmtrtfdjaftlidjc unterteilt fein, ber bem lanbmirtfccjaftlidjen SRiniftcrium ab«

junetjmen wäre.

?llä G£in£e(organc bed SRiniftertumö mären Sßafferbaubirettionen ein&u«

richten, bie einen Diel grögern Umfang einzunehmen hätten aU bic £urjeit

bcftct)cnben ©trombaubermaltungen. ©ie mären auf bie ganzen ©tromgebiete

bid ju ben SBafferfc^eiben redjt& unb lintö aufyubefmen, unb in itjren SBirfungä*

frei« mürbe ber StuSbau, Unterhaltung, fpäter ber möglie^ermeife monopolifierte

©djleppbetrtcb auf ben ©trömen, ben fcbjffbaren gtüffen unb Äanälen, bie

Dbcrauffidjt über bie ©eidje unb beren SBerteibigung gegen ^odnoaffer unb

(EiSgefaljr, fomeit nidjt bie ©ei^uerbänbe ba^u oerpflidjtet finb (Sidbrett)*

bienft ufm.), bie ißerforgung ber Ortfdjaften mit ^rinf* unb ©etriebämaffer,

bie ftanalifation ber ©täbte, bie lanbmirtfcr)aftlict}cn SRcliorationen, ÜWoor*

fulturen ufm. faden. 2)iefe SBafferbaubireftionen benfe iet) mir ähnlich ein*

gerietet mie bie (Sifenbarjnbireftionen mit je einem ^räfibenten, natürlich

einem 28afferbauted)nifer an ber ©pi$e (^meite Stongflaffe), ber bireft unter

bem HRinifter ftetjt, bie Oberpräfibicn fdnnten babei ganj auägefdjaltet

merben.

155 ag eä angängig fein bflrfte, bie öon mir nur ffi^enfyaft unb otnte amt*

lidjeä SWaterial üorgetragnen SBünfdje unb gorberungen Iner unb ba ab$u*

änbern, it>nen an einer ©teile etmad ju nehmen, an einer anbern ctma« ^ütju*

Zulegen, gebe idj ot)ne meitereä $u. $on ben §auptpunften ber bic §erjen

ber Xedmifer beroegenben 2Bünfcf)c bürfte aber nict)t ab^ugerjn fein.

@ä ift in Xedmiferfreifen freubig begrfigt morben, bag ber Raifer if>rer

SStffenfdjaft ein überaus marme« Sntereffe entgegenbringt. (£d ^at fidj aber

nid)t gezeigt, bag baburet) für bie Xcdjnifer im allgemeinen irgenb etmaS Don

bem, maä in Dorftet)enbem geforbert morben ift, geroonnen märe. @3 genfigt

eben nidjt, bag ben tedjnifdjen §od)fd)ulen bie HBornatjme ber Promotionen

^um Stottoringenieur Derliet)en morben ift, bag fid> ber Äaifer Vorträge Aber

ÜBafferbau, ber Kronprinz fieb, fola^e über äRafd^inenbau galten (äffen, bag

bie Gehören ber tecc)nifc^en ^odjfdjulen ^errent)audmitgliebem ernannt
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worben finb, bie« alle« finb nur öereinjelte Xatfaehen, bie jwar banfbar .

anjuerfennen finb, Die un« aber nicf)t abgalten fönnen, immer Don neuem

bie JBefcitigung bc« Suriftenprioileg« mit feinen golgcerfcfjcinungen ftetig unb

mit 3ä^flf«t anjitfrreben. Darum — fort mit bem juriftifchen 3opf! grete

23af)n für bie Sedjnifer!

«1?
3unge Htdjter unb junge HedjtsaniDälte

Don (Eugen 3ofef in ^reiburg im Breisgau

2

a« ©efefc rnufc flüger fein al« feine 9?crfaffer, e« orbnet 93er*

tjättniffc, an bie bie SBerfaffer gar n i et) t gebaut fcmben, fo be*

merft Gcciu« fein; unb fetbft ber grofjartigfte 33a n Don ©efc^cS*

red)t ift umranft Don 9tccf)t*fä|}en in Weicherer ^-orm, fagt ber

berühmte ©trafree^Wte^rer $inbing. Die Paragraphen be« ®e-

fefcbudj« finb nach Äotjler nur 9lu«brucf«mittel oon ©ebanfen, bie im ©efe&bud)

lebiglidj ihren $citmeiligen ÄuSflufj haben. Da* 9Rcd)t ift, ttrie ber geiftüoüe

©ä^r bemerft, nidjt eine ©ammlung oon *Borfcf)riften, naa) benen jeber einzelne

9tetht«faU ungefähr fo entfdjiebcn werben fann, wie ber ©tubenmaler mit einer

(Schablone Figuren an bie SBanb matt. 9codj feine Suriftenfunft unb feine

menfd)lid)e «Sprache haben c« oermodjt, ein ba« menfchlidje Söcbürfni^ be=

friebigenbe« 9Red)t bergeftatt auf fefte SRegcIn jurürf^ufütjren , bafj man mit

folgen medwnifch nur nad) bem SBudjftaben operieren fönnte. Die Siegeln,

in bie unfer 9Red)t gcfafjt ift, wollen oft nur ben föedjtdgebanfen, ber einer

pofttioen ^eftftellung ober IBegreu^ung Weber fähig noch bebfirftig ift, au«=

briirfen ; immer neue Stegein leiten fidj ab at* Folgerungen be« StectjtSgebanfen«

unb au« ber SRatur ber (Sache. Da« ©efcfcbuch ift nur eine Sammlung eim

gefangner 9ftecht«gebanten, bie man in Paragraphen gefperrt tjat. <So liat

man e« benn auch ftet« al« bie Aufgabe ber 8lecht«wiffenfchaft unb ber ^raji«

betrautet, nicht mit bem 93ud)ftaben ber einzelnen öeftimmungen $u arbeiten,

fonbern au« ihnen SRecht«gebanfen h«au8jufinben.*) Die« foll an einigen 93eü

fpielen flargetegt werben.

3Jad) bem ^Bürgerlichen ©efe^buet) bilbet ber Stachlafj eine einheitliche

Waffe, unb e« fann feiner ber SWtterben über feinen Anteil an ben einzelnen

92achlaggegenftänben oerfügen, in«befonbre fann er nicht ben feinem Erbanteil

entfprechenben betrag oon SRachlafcforberungen einyetjn. Denn bie SWiterben

fdnnten gefdjäbigt werben, wenn ein @rbe, beffen mirflidjer Anteil am ÜJiachlaj}

erfajöpft ift burch ba«, wa« er fetbft jum 9Jad)lafj fchulbet, ober burch ba«,

wa« er fchon üom ©rblaffer oorau«empfangen tyat, bennoch Den ihm rein

*) »gl. ®te«|boten 1905, 6. 530.
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formell juftehenben Vetrag an ben sJcad)(afjoufecnftänbcn einsieht. Unb ebenfo

liegt biefe Regelung im 3ntereffe ber Sßachlafegläubiger, $u beten Vefriebigung

ba$ 9?ad)la§oermögen jufammengehalten werben, alfo nur ber bie ©Bulben

überfteigenbe Vertag unter bie Witerben $ur Verteilung fommen fofl. Seber

©rbe fann Dom Sßadjtafjfchulbner nur verlangen, ba§ er bie ganjc <Scfyulb*

fumme hinterlege, bantit fie fobann unter bie (Srben oerteilt werbe. 9cun fefce

man aber ben gfall, ba§ ber Grblaffer fdjon bei ßeb^eiten, »nie bie« in Hein*

bürgerlichen unb bäuerlichen Äreifen ü6(tcr> ift, fein ©runbftücf bem einen ©oljn

gegen ba« übliche fieibgebinge abgegeben unb fein 9teftoermögen t>on 600 Warf

biefem ©ohne jur Verjinfung überlaffen t)at fobann aber neben bem erwähnten

©ot)ne noch einen anbern ©ot)n al« (£rben t)interlä§t. $er ganje 9lad)lü&

befielt fonnd) au3 ben ermähnten 600 Warf, bie ber eine Witerbe bem ©rb«

laffer fdjulbete; anberweite ©(Bulben haften auf bem SRadjlafj ntct)tf ebensowenig

beftet)n ttuSgleichungSanfprüctje beä einen Srben gegen ben anbern, fobafc bem

erfolge nach ber ©dmlbner 800 Wart als feinen Erbteil behält unb 800 Wart

an feinen Vruber ju jaulen fyat 92ictjtdbefto)uentger hat biefer nad) ber oben

befprodmen Siegelung be$ WiterbenOerhältniffeS gegen ben fchulbnerifdjcn Wir*

erben feinen ^nfpruc^ auf Zahlung DOn 300 Warf, ioot)l aber t)at er einen

rlnfprud) barauf, bafe ber ©cfnilbner bie ganzen 600 Warf für beibc (Jrben

hinterlege unb in bie Verteilung be« Vetrag« willige, fobafj ber ©cfnilbner

300 Warf ^urürfbefommt unb ber Witerbe im XeilungSoerfahren ben gleiten

Setrag erhält. S)tefc ben abftraften gefc^lict)en Vorfdjriften entfpredjenbe

Siegelung fyaben aber JRecfjtfprethung unb JReajtälehre abgelehnt mit ber ©e*

grünbung: ba8 ©efefc haDC °'e ©ebunbenhett ber (Erbteile eingeführt, um
©cfiäbigungen ber Witerben unb ber 9?achlafjgläubiger ju Oermeiben; in fällen

wie bem oorgebad)ten, wo folthe ©erjäbigungen gar nicht in $rage fommen.

bie Anteile am 9?ad)laft al$ Inbegriff in SBafjtheit boct) nur Anteile an ben

einzelnen 9?achtaftforberungen finb, ba märe e8 eine reine ©djifane, wenn fich

ber fcfjulbnerifche (Srbe weigerte, bem Witerben ben $af)lentnä&igen Vetrag an

ber ^orberung auszahlen; unb ebenfo märe c$ eine ©djifeme bed Witerben,

wenn er oerlangte, baß ber föachlafjfchulbner bie ganje ©umme hinterlege,

obwohl er an ihr ebenfo beteiligt ift loic ber Witerbe. S)a3 ©efefc fann,

obwohl fein SEBortlaut ber freiem flnfidjt anfeheinenb cntgegenftet>t, bie 3«5

laffung argliftiger rtnfprfidje unmöglich gewollt haben. — (£« gehört eben ju

ben Aufgaben ber ^ßrarte, ba* ©efe& jwar mit feinen Wängeln anjuwenben,

e« aber nach Wöglichfeit ben Slnforberungen , bie ber SRechtdOerfehr an ba*

©efefc fteflt, anjupaffen.

(Sin anbrer gaH. 9?adj § 326 beä Bürgerlichen ©efe^bueljä fann ber

Käufer bem Verfäufer, Wenn biefer im Verzug ift, eine SRachfrift beftimmen

unb nach beren fruchtlofcm Ablauf oom Vertrag jurfieftreten ober ©droben*

erfafc forbern. ©efefot nun, ein Kaufmann fyabt bei ber gabrif SBaren be«

ftcllt, bie ihm in beftimmten Terminen geliefert werben follen; bie etften
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Lieferungen erfolgen pünfttict)
, ftnb 06er wegen 9Rfingeln unoerroenbbar, unb

bie gabrif meift bie Mängelrüge be« SefteOer« gurüd. §ätte bie gabrif titelt

pfinftlich ober gar niety geliefert, fo märe fie in ©erjug geraten, unb bann

hätte ber Äaufmann nad) § 326 üom «ertrag gänzlich aurütftreten fönnen;

aber f|ier, mo bie gabrif burehau« pfinftlid}, aber mangelhaft geliefert hat,

liegt ein SBerjug nicht oor. § 326 ift alfo unanmenbbar, unb ba« «Ärgerliche

©efefebud) gemährt für ben gefchilberten gaH mangelhafter Lieferung fein 9tüd*

trittfrecht bom «ertrage. Donath mü&te ber Ääufer ben meitern Lieferungen

entgegenfefjen, jebe bon tlmen rügen unb nach allgemeinen 8ted)t3grunbfä&en

©d)abenerfafc wegen jeber einzelnen mangelhaften Lieferung verlangen, tiefer

9ted)t«auftanb, ber anfeheinenb bem ©efefc enrfpridft, märe unerhört; benn ber

Saufmann fyxt feinerfeit« bie Sßare anberroeit au liefern, er tonn fie aber, ba

er fie al« mangelhaft erfannt hat, feinen Jhinben, mit benen er fchon ab=

gefchloffcn hat, nicht anbieten; er tommt alfo in «erjug, fobag er bem ftücftritt

ober ben ©chabenerfafcanfprüchen feinet Stunben au«gefefct ift, njäh«nb ihm

felbft ein folcher Slnfprud) gegen bie gabrif nicht ftuftehn foH, ba biefe ja

nicht im «er$ug ift. dergleichen fann ba« ©efefc nicht beabfichtigt haben;

baher nimmt eine »erftänbige SRechtfprechung an, ba§ in § 326 nicht eine

©onberoorfchrift au«fd)tie&lich für ben gaH be« «erjug« gegeben fei, fonbern

ein allgemeiner ©runbfafc für fdjulbhafte Nichterfüllung, unb banach auch bem

Ääufer ba« 9iücftritt«recht juftehe bei pofitioen SBertrag«ocrle$ungen , menn

burch folche §anblungen be« «erläufer« ber $ertrag§$roed gefährbet nrirb. —
Wlfo auch h*cr toieber Slnroenbung be« ©efefce« über feinen SSortlaut tytnauft,

meil ba« ©efefc ben Vlnforberungen angepaftt werben mu§, bie ber 9tecf)t«uer*

fehr an ba« ©efefc fteHt.

SBieber ein anbrer ftaH. die SSechfelftrenge t>ot $ur golge. bafe fich ber

Söcchfelfchutbner nur foldjer ©inreben bebienen barf, bie ihm gegen ben Äläger

felbft, nicht gegen beffen «ormann aufiehn. §at alfo ber erfte SBechfelnetyner

ben Slcceptanten burch Betrug jur Unterzeichnung be« SBedtfcl« oeranlafct unb

mir fobann ben Sechfei inboffiert, fo tann ber ©chulbner mir eine (Sinrebe

au« jenem ©adjuerhalt nur entgegenfefcen , menn biefer mir beim Stroerb be«

9Becf)fet« betannt mar. 2Bie aber, menn idj bamal« biefen ©adjoerhalt jmar

nicht gefannt fyabe, aber nacb ber mit meinem «ormann getroffnen Hbrebe

ben SSechfel lebiglich auf ©efahr unb Soften be« «ormann« au«!lagen, alfo

an ihn ben etngejognen Setrag (etma unter %b^ug einer Vergütung für meine

^Bemühungen) abführen foll. da mir ber 2Bed)fel inboffiert ift, ich olf» *"rf*

lidjer (Eigentümer unb ©laubiger gemorben bin, fo müfcte bie (Sinrebe bc«

©cfculbner« mir gegenüber unjuläffig fein, dennoch lä&t bie $raji« hier bie

(Einrebe gegen mich bumgreifen: benn ich wn lebiglich im Sntereffe meine«

«ormann« Partei, mährenb biefer ber eigentliche ©laubiger ift; unb ich wache

mich &um SBerfyeug feiner Slrgltft, inbem ich ben in eignem fftamen geltenb

gemachten «nfprudj aufrecht halte unb burdjjufühten berfudjc, nachbem ich tö*
©renjbotnt IV 1908 51
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erfahren ^abc, auf loelc^e SBeife ber SSormann ben Slnfprudt) crtoorben Imi; id)

üerfucr)e hiermit, U)m bie Sorteile feinet Slrglift $u fiebern, inbem id) mein

formale« Stecht baju migbrauche, bie ©eltenbrnadjung bon ©inreben $um SBor*

teil meine« SormannS unb jum ©djaben beä ©djulbnerS $u bert)inbern.

2Wan toirb jur S3egrünbung biefer «nficht üieOeicht richtiger fagen, bag

ich gar nic^t (Sigentümer unb ©laubiger getuorben mar, fonbem bloger (Sin*

jierjung8beöoHmäd)tigtcr; aber feineäfalfö hat bie SRedjtfprechung Änlag, ber-

artig oerfteefte ©efdjäfte mit befonbrer Vorliebe $u behanbeln. ÜWag jeboeh

bie ©egrfinbung fo ober anberä ju geben fein; mit Stecht bemerft 83äf)r: w$a8
9fcd)t$bemugtfein, ber innere ©tnn für ©eredjtigfett fcfjafft ba8 eigentliche 9ted)t

ber ^Srarte, ^ilft biefer in oiclen fallen über bie ©chtoädje juriftifcher Xrjeorien

tjinroeg. Sei unzähligen praftifetjen Sntf^eibungen ffit)lt man, bag fie mit

unzulänglichen Xt)eorien arbeiten, aber fie fommen bodj am regten 3iel an."

Unb fchtieglich ein anber« gearteter gaK. $)ie Sage eine« ©efdjäftShaufe*

an einer Derfet)rreid)en ©trage, eine« oomet)men ©ot)nt)aufe« an einem öffenb

liehen ©chmucfplafc ift unleugbar ein Sorteil, ber ben SBert be« #aufe« ert)öt)t.

HnbrerfeitS finb aber öffentliche SBege unb ^läfec Eigentum ber ©emeinbe, bie

über bie« it)r Eigentum frei oerfügen fann; banacb, mügte bie ©emeinbe auch

berechtigt fein, bie ©trage ober ben $(afe beliebig $u oeränbern, auch flön^ia^

ju oerlegen, ohne SRficfficht barauf, bag bie an ber ©trage gebauten Käufer

hierburch mehr ober miuber entwertet werben. @iner folgen Annahme ift

aber bie Stechtfprechung entgegengetreten; fie trat gefolgert, bag bie ©emeinbe

burch Anlegung ber ©trage ihren SBiQen $um ?lu«brud bringe, bag ber Einbau

an ber ©trage erfolgen, bog biefe mithin bon bem anbauenben Hauseigentümer

ald Littel für bie Sertoenbung be« §aufe3 zum Serfefjr benufet werben foH,

unb bog fonach burch ben Hnbau an ber ©trage aroifdjen bem Änbauenben

unb ber ©emeinbe ein $rioatrecht8berhältniS gefchaffen toirb, ba« bie SRatur

eine* fcienftbarfeitSberhältniffe« hat, fo zwar, bog ber Hauseigentümer «er*

änberungen ber ©trage nicht htnbern, wot)l aber oon ber ©emeinbe ©rfafc für

bie Nachteile berlangen fann, bie ihm burch bie SBeränberung entftehn. ©o

hat f^ier bie 9Recf)tfpredjung eine bie ftnforberungcn be3 9ted)t3berfehrd be*

friebigenbe fiöfung einer grage gefunben, bie überhaupt in feiner gefefclichen

©eftimmung geregelt ift

Sö liegt auf ber §anb, bag bie foeben befchriebne Aufgabe beS dichter*

überaus fctjmierig ift. Gr foH ba$ ©efety mit feinen Mängeln anwenben,

eö aber tnöglidjft ben Slnforberungen , bie ber Sftedjtöberfehr ftellt, anpaffen.

S)a ift bie ©efahr naheliegenb, bag ber fRidjter über bie $uläfftge Unwenbung

beä ©efefceä hinabgeht un0 *n oa* verfällt, ma« man in neuerer 3«ü ol*

„freie töechttftnbung" bezeichnet. ®a* ift natürlich unjuläffig; benn h»«tmit

roftrb« ber Wichter fict) fclbft jum ©efe^geber machen. $er Freiheit

bed richterlichen (Srmeffen* toirb burch bo« ©efe^ felbft ein toeiter ©ptelraum

eröffnet, unb inbem er biefe betätigt, toenbet ber dichter ba« ©efe^ an. SDer
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9?idt)ter borf fidj aber nidjt berleiten (äffen ju einer 8?ed)tfpred)ung, bie nur

auf „foaiologifdjen ©runbfä&en" beruht, an Stelle be« ©efefce« blofee SiKigfcit,

b. SBiUffir feftt.
*)

3weierlei aber ift Rar: erften« nämlidj, bafc ber 9tict)ter bte oben be*

fdjrtebne Aufgabe, ba« ©efe$ ben $lnforberungen, bie ber $erfet)r an ba«

®efc^ ftetlt, an^upaffen, nidjt etwa nur bei ben Ijoljen Streitwerten tyat, bie

jur (Sntfdjeibung beS 9^eid)ögcric^tö fommen, fonbern bojj bie bezeichnete «ißfTidjt

auc^ flwft bei ben geringwertigen Streitigfeiten , bie ber 9ted)t«oertet)r

be« tftgtta^en Seben« erzeugt, gerner aber ift Mar, bafe ber 9tic^ter bie be*

fdjriebne gfätjigfeit nidjt auf ber Untoerfität ober im *Borbereitung«bienft er*

lernt, fonbern nur in einer langjährigen praftifdjen Sätigteit; benn erft burd>

biefe lernt er ja bie Slnforbernngen fennen, bie ber 9cetf|t8l>erfel)r an ba«

©efefc ftellt.

$>a« Sßorgetragne ergibt $ur ©enüge, bafj man an unfre jungen 9Kd}ter

unb 92ed)t«anwälte tuet ju t>ot)e ftnforberungen ftellt; bie 9tedjt«fenntniffe,

bie fte wäfjrenb it)rer $8orbtlbung«geit erworben Ijaben, finb nur ein gan$

matter ftbglang beffen, Wae ber 9tid)ter unb ber 9tedjt«anwalt wiffen mufj,

um in 3^Üfa^cn Gntfdjeibungen ju fällen, bie praftifd) brauchbar finb.

2öie ftcfjt e« nun mit ben Straffadjen? 3m ©egenfafy gu ber oben be*

fprodjnen Sätigfeit in 3toilfad)en fommt für bie Sätigfeit be« Strafridjtcr«

eine ftreng juriftifdje Sdjulung oerljättntemäfeig wenig in ©etradjt. $afür

erfdjeint beim Strafrid)ter aber fet)r erwünfdjt: SRenfdjen« unb ßebcn«fenntni«,

ferner bie gtyigfeit, fidj in bie 3rrungen unb Regungen ber menfdjlidjen

Seele ()inein$ubenfen. ©enn ber Strafridjter foH ja ben $eudjlcr mit ber

©iebermannSmiene ju untertreiben öcrftef)n oon bem ©emitleiben«werten, ber

fid| getegentlidj einmal in feinem buntein Strange be« Strafgefcfcbudj« nidjt

bewußt war; unb er foQ SBerftänbni« haben für SOTafjnatjmen , burdt) bie fidj

ber ©cfd)äft«mann ober ber ©auer in feinem SBcfifc $u erhalten ober ein it)m

oermeintlia) zugefügte« Unredjt $u fütjnen oerfud)t, 9J?afcnatjmen, bie oft fef>r

fragwflrbig, aber, nadj bem SRafj ber $lnfd)auungcn ber beteiligten Äreife ge*

meffen, entfdjulbbar finb. Unb ber Strafridjter foU audj bie ftunft be« Huf*

treten« t)aben gegenüber bem rebegewanbten SBerteibiger, ber ohne 9cot ba«

$rfoatleben ber ©elaftung«$eugen blofcftellt; er foU ferner jur regten 3eit

*) gutteffenb bemettt hierüber ber gerfroolle öfterreicr)ifc$e ^uftijminifler Älein: „3n ber

Setyfptegung mufc jut ®eliung lommen, mai aucr) ber großen ungelegnen SRenge t>erftäitMu$

unb gugfinglto) tfl, nio)t bie unberechenbaren ftufeerungen eine« flberfultioierten, in*

bioibuellen 3Jed)tögefüt)tJ. J)er CikfcfjäftSoerlefjr niüfete alle Sicberljeit oerlleren, roenn ber

9itcr>ler jeberjeit ba$ gcüenbe ©efcK auf feine S^gemä&tjei* prüfen unb bei gegenteiliger Meinung

c8 für ben einzelnen %aü auger SUrroenbung fehen tonnte, oon bem Sßirrfal ju fo)roeigcn, in
V _i _ ...Ii ™„ „„f J,:,V>,,„ Wirf,»»» fi»i fciftnt-tCrft ti ti fitnriftiCrfi»» Ort««! tu nopfffii«Kn«o ffi.oae man gerat, roenn Dcricpieonc Tttcpter oei qi]tort^=uiuuari|ti|C9er xntti ju Deqojteonen wr»

gebntffen gelangen." XUgemeine Cftemi^ifo^e ©eric^Wjeuung, ^o^rgang 57, Är. 84. Plein

befantpft r)ier bie in 3)eurf(^lanb oon einem unbelannten SJerfaffer erschienene Schrift oon

®näu8 glaotui, „J)et Äampf um bie ÄtAjisroifienfchöft", ftetbelberg, Äarl JBintert Setlag, 1906.
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milbc unb am rechten Ort ftrenge fein, audj joU er bie ©adjtage ftet« richtig

erfaffen: baoon ba§ im Grmitttungöücrfaljren ober in ber SBoranterfudjung

eine SBerlmftung ober 33efd)lagnat)me jur regten $eü erfolgt, hängt oft ber

SlusSgana. beö ©trafüerfafjren« ab; aber eine foldje SWafjregel, ju Unrecht er«

folgt, tann bem Unfdjutbigen ÜRadjteUe bringen, bie gac ntc^t mieber gut $u

madjen finb. Unb fdjliefjlid) fo0 ber ©trafridjter au$ ba« fennen, ma« man

in neuerer 3eit al* bie „^fodwtogie ber BeugenauÄfcge" bejetdjnet. 9fadj

ber »nfidjt heroorragenber ©trafred)t«tehrer empfängt oon brei ®leidjgebilbeten,

bie benfetben ©organg gleichzeitig beobadften, ein ieber ein ganj anbre« ©ilb

be« ©organg», fobafc bie 3^ugenau8fage jebe« oon itjnen eine gan& anbre fein

mürbe. 2)a* mag übertrieben fein; aber eine* ift richtig: audj menn fie alle

brei burdjau« baäfclbc aussagen, unb jeber oon ihnen mürbe oon einem anbern

9?ict)tcr toernommen, fo mürbe jebe« $rotofoQ ben Vorgang anber« mieber«

geben. $enn jeber 3CUQC &a*» wie ber ^ran^ofe e« auäbrficft, fein eigne«

timbre, ba« £u treffen fe§r ferner ift, jumal ba hie* Unbeholfenheit, ©elbft*

täufdjung unb böfer SBifle eine grofce 9folle fpielen.

Sludj ^ier ift mieber eine« $meifello«: äße biefe eben ermahnten ©gen*

fdjaften, bie ber ©trafridjter haben fott, erlangt ber Surift nicht in ber $or*

bilbung«ieit, fonbern nur burd) langjährige praftifche Sättgfett. Unb bamtt

beantmortet fid> oon felbft bie ftrage, ob junge 9tidjter motjl geeignet finb su

©trafrichtern. $abei ift ber ttrei« ber oon ben Schöffengerichten $u be*

arbeitenben ©achen nach ber neuften ©efefcgebung gar nicht Hein, bie ©elb*

ftanbigfeit be* 2lmt«richter« aber fet>r grofe. $)enn bie ©d)Öffengerichte

finb bodj nur eine Shönung be« ein£elridjtertum« ; ba« 33otum ber ©djöffcn

geht bod) jumetft ba^in: „$er §err Amtsrichter mirb ja tootyi am beften

tuiffen." 2Bet)e aber, menn bie ©d)öffcn anber« benfen unb ju ber oben

ermähnten „freien 91eä^t«finbung
<i

neigen; bann oerfichern fie mot)l: „33ir

gärten e« nicht anber« gemalt mie ber Angesagte, alfo mu| er freigefproajen

roerben." $a mufe ber Amtsrichter mieber bie ftunft be« Auftreten« fjaben,

unb bie ©efatjr, bafe fie bem jungen Amtsrichter namentlich gegenüber ben

filtern ©Höffen abgebt, ift fet)r gro§.

Unb nun jur freimittigen ®erid)t«barfeit! 9Bäf)renb im 3ioilpn>ae& bet

SRidjter nur barüber $u entfeheiben ^at, ob ba« geltenb gemalte SRecht fdjon

beftet)t, unb e« ben Parteien überlaffen ift, ba« $ur Sßafjrung be« oon it)nen

behaupteten 9tcd)t«auftanbe« notmenbige felbfttätig oor^ubringen , t)at in ber

freimiUigen GkridjtSbarfcit ber Stifter eine 9Red)t fdjaffenbe £ätigfeit; er

foQ Siebte begrünben, Ocränbern, aufgeben, unb biefe feine "Jätigfeit ift

fef)r einfe^neibenb. ©o fanu ber SBormunbjdjaftärirfjter ba* oberftc unb natür«

tiefte aÜer Blechte, nämlich ba« 9ted)t ber Altern jur (Srjiehung ber Äinber

befdjränfen unb befettigen ; er fann bie oon ben eitern über ben Unterhalt

ber Äinber getroffne ©eftimmung anbern; er Imt mistigere ^»anblungen be«

Sßonnunbe« ju genehmigen, ba« ^ci&t ju prüfen, ob fic geeignet finb, ba«
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2öot)l beS SW&nbela $u förbern, unb er fonn ben Vormunb mit ©dumpf unb

©chanbe entlaffen. Der VormunbfchaftSrichter t)at ferner bei ©treitigfeiten

unter (Seeleuten ju entleiben, nenn bie grau bie 3uftimmung ju ber Dom

SWann beabfidjtigten Verfügung über it)r Vermögen oermeigert, unb ebenfo,

wenn ber SRann eine Dfaftnahme Derweigert, bie bie t$xaix $ur orbnungömäfeigen

$kforgung it)rer perfönlitf)en Angelegenheiten für nötig erachtet. Unb enblicf)

t)at ber Vonnunbfdjaftärichter nach ber ^Ijefc^eibung in bem $$tberftreit ber

gegeneinanber »erbitterten (Sltern barübet 311 entföeiben, wie cd mit ber

Äinbererjiehung gehalten werben foU. HUe biefe ©ntf<hlie§ungen be8 Vor*

munbf^aft«ric^ter8 forbern jumeift ein fräftige* fchnelle« (Jinf^reiten; barum

beftimmt baS ©efefc, bog bie bezeichneten Verfügungen grunbfäfelich fchon mit

ber Mögen SBefanntmadjung an bie ^Beteiligten in SBirffamfeit treten.

Der ^ac^Iagric^ter fann auf Antrag eine* ©läubiger* eine „SRachlafe*

oerwaltung" anorbnen unb hiermit bie Srben in bie 92edjtäfteUung ber ©efchäftS*

be|tf)ränften ober bed ©emeinfdjulbnerS hineinzwängen, wenn er ©runb $u ber

ttnnatjme ju t)aben glaubt, bog bie Vefriebigung ber (Gläubiger au* bem 9tad)Iafe

burd) baS ^ert)alten ober bie Vermögendlage ber (Shrben gefät)rbet wirb, eine

^eftftcllung, bie ungleich fdjwcrer ift alä bie geftfteüung ber ^hfanO^inftctlung

im ftonfurö. Der StfadjlaBtidjtcr fyat ferner ju entfeheiben, Wenn zwischen

mehreren XeftamentÄDoflftredern 9Weinung3Derfchiebenheit über bie 3toecfrnä&igfeit

einer OTafjregel befielt ; unb er foll ferner bei ber Sludeinanberfefcung ber ®rben

eine fchlichtenbe unb oermittelnbe Xätigfeit entfalten, auf möglichfte Vefeitigung

oon ©treitigfeiten unb auf eine Teilung hinwirfen, bie ben Sntereffcn aller

^Beteiligten gerecht wirb.

Dem SRegtfterrichter gibt ba3 ©efefc bei (Streitigfeiten jwifchen §anbcl3»

gefellfchaftern, ferner jwifchen Slftionäten ober Verein$mitgliebern unb bem

Vorftanb mehrfach baä Stecht, bem 9lntragfte0er Vefugniffe einzuräumen, wo«

fern „wichtige ©rünbe" oorliegcn ober bicö fonft bei einer gerechten Abwägung

ber gegenfeittgeu Sntcreffen nötig erfcheint. — SBet ber ^Beurlaubung rechte

gefd)äftHcf)cr (Srflärungcn tyat ber dichter ber freiwilligen ©ericf)töbarfeit bie

Vorschriften ber „ScautelarjuriSprubcnz" zu beobachten, ba& heißt bie Urfunbe

„ficher unb jwecfmäfcig, wie e« ben ßebenS* unb Verfet)rSöerhältniffen ber Ve*

tetligten eittfpridjr, abjufaffen. — Der ©runbbuchrichter fotl bie beteiligten

nicht ju „Dbjeften wanbclbarer SRechtSanfichten'' machen; er fod eine (Sin*

tragung, ber nat)eliegenbe Vcbenfen nicht entgegen ftet)n, nicht ablehnen wegen

ber fem abliegenben SWöglichfeit einer entgegengefe$ten Sfcchtdauffaffung.

"fllled in aQem genommen: ber 9ttd)ter ber freiwilligen ©erichtöbatfeit

hat fidt) bei feiner Stechte begrünbenben ober aufhebenben Xätigfeit zumeift

jwifchen entgegengefefcten Sntereffen zu entfeheiben; unb bie Abwägung jwifchen

biefen forbert eine eingehenbe SBürbigung ber tatsächlichen Verhältniffe, praf*

tifchen %att, &enntni8 ber fiebenöoerhältniffe wcnigftenä ber Voltdtreife, mit

benen ber dichter am meiften in öerüt)rung fommt, furz ähnliche ©igenfehaften,
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tote fie oben beim ©trafridjter als wünfdjenSwert nadjgewiefen würben. 2>anadj

erfdjcint ein junget SRic^ter jur §anbt)abung ber freiwilligen ©erichtSbarteit

feineSfallS — tote bieS fo oft angenommen wirb — als befonberö geeignet.

3u$ugeben ift nur, ba§ fid) Angelegenheiten ber freiwilligen ©eticfjtsbarfeit

im atigemeinen einfach unb glatt abwideln, bafc alfo bie oben gefenn«

Zeichneten ©ntfchcibungen, bei benen befonbre praftifdje gä^tgfeiten beS Richter«

in grage fomtnen, oerhältniSmäfctg feiten ftnb.

Aber, toirb man fagen: ber junge Richter ftetjt nicht anberS ba als ber

junge Offizier unb ber junge ©ömnaftatleljrcr, ber junge Staatsanwalt unb

ber junge RegierungSaffeffor, ber junge Rechtsanwalt, Notar ober Arjt; aud)

alle biefe erlangen nidjt fofort burcf) Slblegung ber Staatsprüfung bie ^a^igteit

ju einer gebetr)(icr)en Ausübung beS JBerufS, fonbern ganj wie ber {Ritter

crft burd) langjährige praftifdje Xätigfeit, unb bodj liegt ihnen fofort nad)

Ablegung ber Staatsprüfung eine burd)auS felbftönbige ^Berufsausübung ob.

tiefer Vergleich beS Rid)terS mit anbem JBerufSftänben trifft jebod) nicht ju.

SBenn infolge mangclnben prafrifdjen ©efdjitfS ein junger Offizier ober

©ömnaftallehrer in bet AuSbilbung ber Solbaten unrichtig Oerfährt ober an

bie Schüler $u (wh* Anforberungen ftellt, fo fann bie« bem oorgefefcten §aupt*

mann ober fcireftor ntc^t Oerborgen bleiben, unb er fdjreitet bann fofort ein,

um bem 2Wi|ftanb abzuhelfen. Unb wenn ein junger RegierungSaffeffor bei

ben ©eratungen ber Abteilung Anfictjten oorbringt, bie feine ^tgfeü jur

felbftänbigen ^Bearbeitung oon ©erwaltungSfadjen in $weifel fteHen, fo wirb

ber DberregierungSrat ober ber Regierung£präjibent ber fernem SlmtStätigfcit

biefe« AffefforS eine befonbre Aufmerffamfeit $uwenben. Siet)t ferner ber

erfte Staatsanwalt, bafj Einträge eine« jüngern Staatsanwalts ober AffefforS

befonberS häufig oom Bericht abgelehnt werben, ober bafj feine Verfügungen auf

©efdjwerbe auffaDenb oft oom OberftaatSanWalt aufgehoben werben, fo wirb ber

erfte Staatsanwalt auf eine anberweitc Arbeit«weife eine« folgen ©eamten hin*

wirfen, ober er wirb für ftd) felbft eine gewiffe SRitwirfung bei ©rlebigung ber

AmtSgefchäfte biefeS ©eamten in Anfprud) nehmen, So ift alfo ber ©orgefefcte

jeberjeit in ber Sage, h^fcnb, oerbeffernb unb mahnenb einzugreifen.

AnberS beim Richter. 5>ie heutige ©erichtSöerfaffung t)at ba« din^tU

ridjtertum in fetner ganzen Schroffheit auSgebilbet, fobafj ber junge Amts«

rid)ter jebem wohltätigen (Einflujj foUegialgeridjtlichcr Red)tfpred)ung entzogen

ift, ebenfo aber auch fQf* i
cDcr ©inwirfung ber $ienftauffid)tSbehörbe. tiefer

(bte Übrigend bodj nur auSnahmSWeife am Orte ift) fteht eine fönwirfung auf

bie materielle Crntfdjeibung be« Amtsrichter« feineSfattS zu l
eine foldje @tn-

wirfung wäre mit ber richterlichen Unabljängigfeit, bie boch ber Scfftein unfrer

Rechtspflege ift, unoereinbar, unb ber junge Richter ift fid) alfo oötug felbft

überlaffen. 9Bät)renb ferner bei ben anbern oben erwähnten ©erufen bie oor*

gefegte fcienftbehörbe, wenn fle einen ©eamten für bie AmtSgefdjäfte, beren

Bearbeitung ihm obliegt, al« ungeeignet erachtet, ihm jeberjeit einen anbern
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ftienfoweig übertragen fann, fallt biefe 9Wögtidjf«t gegenüber bem 9iid)ter weg;

bic ©eftimmung be3 ©eridjtSüerfaffungSgefefceS, bajj niemanb feinem gefefclidjen

föidjter entjogen werben barf, madjt eS unmöglidj, bafe einem jungem 9ttcf)ter,

ber jur {Bearbeitung einer befonberS fdmnerigcn (Saa^e wegen mangetnber

praftifdjer @rfaf>rung ungeeignet erfctjeint, biefe ©earbeitung entzogen, unb bafj

fic einem anbern 5Ri(t)ter übertragen wirb. $er SBergleid) be* jüngern SRidjterä

mit bem jüngern ^Rechtsanwalt, SRotar ober Slrjt, bcnen e$ bod) aud) an

praftifäer Erfahrung fehlt, oerfagt erft recht OöHig; benn fein (Staatsbürger

ift gezwungen, fiel) gerabe an einen jüngern Anmalt, SRotar ober 2lrjt $u

wenben; er roät)(t fieh üielmetjr ben aus, ber it)m am beften geeignet erfdheint. —
<5d)liefelieh barf nic^t unerwähnt bleiben, bafj bie 31mtStätigfett be« SRic^tcrö

üiel einfdmeibenber ift als bie aller anbern oben ermähnten ©erufe: ber

iRidjter fjot nicht Siefruten ju brillen ober ©djfiler ju erjiefm, er fjat ntcr)t

Slnweifungen an untergeorbnete SienftfteHen $u geben ober Anflogen $u «s

heben unb Anträge ju fteflen, fonbern er erlögt ©ntfdjcibungen , bie in bie

greifet, bie ©h« unb baS Vermögen ber (Staatsangehörigen eingreifen, alfo

ungleich mistiger finb als bie SerufSgefctjäfte anbrer Beamten.

Unb eS gibt auch gar fein bittet, toie bem SRifeftanbe ju begegnen ift;

benn ber oben erwähnte ©orfdjlag oon SlbicfeS, ben jüngern SRidjtern unb

namentlich ben Slffefforen bie ©ntfcr)cibung oon 3imlfQ(*)cn fiän^licr) ju ent*

jiefm, §at bodj fe^r oiel gegen fict), ebenfo bie anbern ermähnten ©orfdjläge,

wonach bie Slffefforen junächft einige 3af)re bei ^Rechtsanwälten ober in in=

buftrieQen öetrieben beschäftigt ober nur betraut werben foden mit ber Slb*

faffung ber ©rünbe oon (JutfReibungen, bie oon erfahrnen SRidjtern gefällt

finb. $)och fann man t)ierüber ganj oerfctjiebner "Anficht fein, unb eS foU

auf biefe ftrage ^ier nicht näher eingegangen werben; nur einen ©djlujj aber

foUte man au« ber gefäilberten ©abläge siefm: befielt wirflich bie ©efa^r,

ba§ ber junge «Ritter aufjerftanbe ift, in 3ioilfacb,en (Sntfäeibungcn 8" fä^en,

bie praftifet) brauchbar finb, fo foUte man fieb, t)üten, bie 3uftänbigfeit ber

Amtsgerichte in Btoilföd)*« iu erweitern. <£S ift wahrlich genug, bajj

bie SRec^töfrreitigfeiten btd ^um Streitwert oon breümnbert ÜWarf üietfacr) oon

Diiditern bearbeitet werben, beren ^äl)igfeit jum (Erlafj praftifet) brauchbarer

©ntfdjeibungen fragwfirbig ift. $>ie oben wiebergegebne SBerficherung ber ©e=

grünbung jum ©efefcentwurf betreffenb bie übänberung beS ©erichtSoerfaffungS*

gefefceS, bie Sufti^üerwaltungen würben fdjon überall bie geeigneten SRichtcr

finben, bcnen man aud) bie Bearbeitung fytyzttt Streitwerte anoertrauen

tonne, ift gleichaufteilen bem, waS ber ©efääftSmann einen „SBechfel auf bie

Bufonfr rennt, alfo ohne irgenbwelchen SBert.
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Die römifdje <Zampagna,

it^re fanitdrc unb tpirtfcfyaftltdje (ßefunbung

Don 5. 8a d? mann in 21penraoe

u meinem erften, in biefer ßeitfehrift erschienenen Huffafce über

bie römiferje (iampagnn habe icf) baüon gefprochen, baf? ber

heutige nrirtfchaftlichc ßuftanb btcfcd ©ebietS, nämlich bie Sluös

bct)nung beS fiatifunbiumö unb bie ertenfioe SSeibenrirtfchaft,

fdjon früh im Mittelalter entftanben fei, unb bajj bie Urfachc

biefer Srfcheinung in ber SJerbrängung beä Älcingrunbbefifceä unb Söilbung

beä ©ro&grunbbefifceö beftanben h°DC - Mit biefem ^ßrojefe finb nun bie

Übelftänbe entftanben, rooran baa Wcbict 3abrlmnbcrte (unburd) litt unb 311m

leil auc^ heute noch (eibet: oernachläffigte 33obenfultur, SJilbung ftagnierenber

©eroäffer unb Sümpfe. (Sntftecjuiig ber Malaria unb (£ntoölferung beö SanbeS.

SCbcr nur eine intenfiüe roirtfchaftliche ftultur ift imftanbe, gefunbe ftluren ju

fehaffeu, tüoju jeboch eine bichte lanbroirtfchaftliche Hnfieblung notroenbig ift

©in Übel Ijnt fich auS bem anbern entroicfelt. Mit ber SBerfumpfung beä

SBobenä breitete fich W unferm ©ebietc bie Malaria immer mehr aud. £)amit

uerminberte fich aUfh bie SBeOölfcrung, unb an Stelle beö SMerlauben trat

größtenteils bie cioigc Söeibc, beren 9? u|jung bie fefjhafte Söohnftätte ber

Menfehen nicht nötig macht. 5o beteben auch noch heute, tuic im Mittelalter,

bie Birten mit ihren gerben bie römifche ßampagna. Aber wenn im Suni

bie Malaria ihre ^errfdjaft beginnt, werben bie Söergtoeiben beä Upenuinä

bejogen, roo bie §irtcn beheimatet finb.

3)ie ertenfioe, nomabenhafte SEÖeibennrtfchaft nach bem Mufter ber

gentralafiatifchen <5teppcnroirtfchaft, tote fie in ber römifchen dampagna heute

noch borherrfcf)t, bebeutet eine SBcrgeubung an fruchtbarem 33 oben, ba fie nur

einer geringen Än^ahl oon ©chafherben im 93cfi&e einiger weniger (Eigentümer

Jvuttcr liefert, luätjrcnb aubrerfettö Italien gum 2 eil an Überoölferung unb

Verarmung leibet. 5)er Söoben, unb noch ba^u ber fruchtbare ber römifchen

Gampagna, ift jeboch flu foftbar, alÄ bajj er ber roachfenben Söolfömenge $ur

Ernährung oorent halten werben bürfte. 2Ba3 hat man nun getan, um bie

genannten Übelftänbe ju beseitigen?

Sf ur^ nach ber ßonftituierung bcö jungen Königreiche hat bie Regierung

bie „Söonififation" ber römifchen Gampagna afö eine öffentliche Angelegenheit

erflärt, unb bamit ^at fie fierjer baä Süchtige getroffen. 3unäcf)ft ging man
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ftaatltc^erfettd ben SWajoraten Seibe. (SS »aren nach ber Sionftituternng

be« Äönigrctd)« 63295 §cttar ^ibeifommifcgüter oort)anben. Durch baS

©efe$ t>om 26. 3unt 1871 mürbe ba« SRajorat befeitigt, bodj fürt bie 9Wa§*

nähme auch nic^t im gcringften eine Anbetung ber ©eftyoerteüung ^crbei»

geführt, ba bie ©uter im ©eftye ber (Eigentümer biteben.

(Einen grfl&ern (Erfolg hätte bagegen ba« ©efefc betreffenb ©ätutarifation

ber fttrdjcngüter oon 1872 haben fönnen, wenn e« beffer jur Anwenbung ge*

fommen wäre. SWon hoffte mit ber ©erdu&erung ber Äirdjengfiter eine SB«*

fieblung be« @runb unb ©oben« unb eine Anfiebtung ber betreffenben ©ebiet««

fläzen in ber römifchen (Sampagna ^erbeijufütjren. (E« tft jebodj auet) nicht

im gerin gften ber Qmtd erreicht worben. 3roar ging ber ©runb unb ©oben

in ^Privateigentum über, aber eine Aufteilung, worauf e« anfam, fanb nicht

ftatt. 3n ber Sieget mürben mehrere ^ar^cHen oon einem ftäufer erworben,

ber btefe mieberum gu grö§em ©utSfomplejen oereinigte, kleinere Sanbmirte

fanben firf) überhaupt nicht $um Antaufe ber aufgeteilten ©üter. 9?ad) folgen

ungünfligen fRefuttaten badete man nicht met)r baran, Heinere 93cfi$ungen ju

fetjaffen. Da« ©efefc mürbe bemnact) fo ungefüttert ausgeführt, ba§ e« ben

beabfidjtigten Qmed gan* unb gar oerfehtte, benn bie (Erwerber maren jumeift

in ber Sampagna anfäffige Eigentümer ober bisherige Sßflchter.

©n ebenfo traurige« SKefultat endete man bei ber Vergebung be«

Sircfjcngut« in (Emphttteufe, ba« ift eine (Erbpacht, bei ber ber erbpädjter ba«

fianb au meliorieren f)at. Da« $u oergebenbe Areal betrug 14022 $eftar,

bie 3°^ ber (Erbpächter bagegen nur 21. Die ©röfje beS burchfcr)mttlichen

Areal« eine« ©uteS betrug 750 §ettar. SRan fieht, bajj bie SWitbewerbung

länbltcrjer üötrtc oon üornherein auägefd)(offen mar. Die SRelioration mürbe

nun oon ben Übernehmern nicht ausgeführt, ftmax tonnte man ihnen ba«

©ut bei SRidjtbefoIgung it)ret Pflicht gegen ©rftattung ber etma für ausgeführte

Melioration oerroanbten ©ummen nach Äeic^öredtjt entziehen. Da« tat man

jebodj nia^t, benn man mar froh, bie ©runbftüde in ber römifchen (Sampagna

au ben Wann gebracht ju haben, §ätte bie Regierung auch wirtlich 3n><"tfl*4

mafcnahmen getroffen, fo harte ber Unternehmer nach ÄrtiM 1564 be« Codice

oivile ja noch ba« ©ut al« freie« (Eigentum gegen Entrichtung be« tapitalt*

fierten ^achtyinfeS (ÄanonS) ermerben tönnen. Auch ber ©runbbeftfc ber loten

#anb in ben ©ümpfen oon Dftta unb SWaccarefe mürbe expropriiert. Aber

auch tyfc? gelangte er beim Verlauf in bie §änbe weniger ©rofjgrunbbefi&er.

Mehr ©lud hatte bie Regierung mit bem ©efefo betreffenb „Bonificamento

del Agro romano anche nei rispetti agrarii" oom 11. Dezember 1878.

(Schon am 20. Ottober 1870 mürbe traft fönigtichen DetretS eine ftommiffion

eingefe^t, bie ber Regierung ©orfdjläge für bie ©onifitation ber römifchen

Gampagna ju machen $attt. Qan Saft« fPätw toQr bie ftommiffion mit

ihrer Unterfuchung fertig. Doch brei weitere 3at)re oergingen, bi« bie fflefut*

täte ju einer ©efefceSoorlagc ausgearbeitet waren. Erft 1878 würbe ba«

«ttnjbotcn IV 1908 53
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©efefc, ba« bie (Jntmaffcrung bcr römifcljen (Sampagna jum QkU t)at, befc^toffcn.

(£in gro&cr XeÜ bei römifdjcn ßampagna war nämlich, tute angebeutet, infolge

bcr Söerfumpfung jcbcr lanbmirtfdjaftlichen 9i imung entzogen, ©id) felbft über-

(offen, ucrfctjlecfyerten [id) bie $lbflu§oerhältniffe immer mehr, fobafj nicfjt nur

bie. Xibcrinüubuug, fembern auch ba« gan$e ©ebiet ber rÖmifdjen Gampagna

eine gieoergegenb mar, in ber fi(f) bie Malaria in ber gefährlichften $orm au«*

breitete, Da« ©efe& be^og fid} nun auf bie $lu«füt)rung fotgenber Arbeiten:

a) Xrocfenlegung ber ©umpfc oon Öftia nact) Maccarefe, be« Sago bi Katari,

ber ©fanpfe oon ©tracciacappe, ber tiefliegenben fianbereien oon Simone, bon

$antano unb öaecano unb einigen anbern uerfu rupften Sanbfläcljcn.

b) Ableitung ber Quellen unb Regelung ber ÄbftuferoSffer unb affer untere

irbifcher SBafferläufe in ber rdmifdjcn (Sampagna.

c) Sine Melioration ber ©runbftücfe, bie innerhalb eine« Umfreife« bön

10 Kilometern Entfernung um 5Hom liegen.

ferner mirb nach biefem ©efefee beftimmt, bafj 3wang«melioraHon8*

genoffenfc|aften jnrifdjcn ben ©runbbcfifcern ju bilben finb,

bie erften« bie Kanäle- unb ©reiben innerhalb ifjrer ©efifcung $u unter-

halten traben,

bie zweiten« in bem ©cretet) be« ©enoffen fd)aftSbe$irto oorhanbnen Duellen

unb ftagnterenben ©emäffer überall ba abzuleiten fyabtn, reo in biefer $infid)t

nicht fdjon burd) ba« ©efefc Sorforge getroffen ift

£ie unter a bezeichneten Meliorationen follen 00m Staate burchgefütjrt

werben, unb e« foffen bie ©runbbefifcer z" ©eitrag«leiftungen herangezogen

toerben. Die Soften für bie Meliorationen unter b foffen oon neu £u

grünbenben 3roang«genoffcnfchaftcn aufgebracht tu erben; für ben Jaff, ba§ ff c

nicht burchgeführt werben, lä&t fte ber ©taat auf Rechnung ber ©enoffenfehaft

herfteffen.

©on ben burd) ba« obige ©efe$ oorgefetjenen Meliorationen finb bte

bom ©taute au«jufüt)renben Arbeiten jur Durchführung gelangt fpwie auch

bcr gröfete Seil ber genoffenfehaftlichen Arbeiten.

?ln ber Mfinbung be« Sibcr« liegen bte ©ümpfe bon Dftia unb Macca*

refe, beren Xrocfentcgung eine ber toichtigften Slrbcitea im Ägro Romano

mar. 83on bem Sumpfe Dftia beftnben firf) etrua 290 §eftar, bon bem

©umpfe Maccarefe 337 §eftar unter bem Meere«fpiegel (im Mittet 0,35 Meter).

Daran fd) tiefet fich eine ^n\al)[ feinerer Sümpfe an, fobafj bie ganze ent*

toäfferte gliche 8800 $eftar unb ba« 9Meberfd)lag«gebiet 19330 ^eftar be-

trägt (Sin Slbflufj nach ^*hi Meer mar nur ber ($orma emiffario, ein in

einen ftanal umgetoanbelte« ^lufjbctt be« Xibcr«, ber julc^t' aber feinen %b~

^u| mehr geftattete. Die großen Sümpfe mußten natürlich auf bte hogienifchen

IBerhältniffe ber ©tabt SRom unb beren Umgebung einen oerberblichen (Sin*

flufj au«üben, »e«hqlb bie Regierung al«balb nach 1870 b^n unhaltbaren

ßuftänben ihr 3ntereffc jumanbte. 3m Safjrc 1885 mürbe jeboch erft mit
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bet ©ntwäfferung begonnen. $)ie gefamten Äoften einfchliefclut ber ©runb«

ermerbung 6etragen 1617453 Site, bie jälirlicfjcu iBetricbSfoften 37 600 $ire,

bie jarjrlicfjcii UnterhaltungSfoften 17880 Stre, ©etriebSfoften unb Unterhaltung^«

foften 583,80 ßire unb bie flnlagefoften 851,47 fiire für einen §eftar. Ütfefe

Summen , bie oom ©taate ausgegeben warben finb, finb in ber §auptfache

nür Wenigen ©rofegrunboefitjern zugute gefommen. ®o beftfct baS fcauS

Slbobranbini einen bebeutenben Seil ber entwäfferten fläche. SKan tyttt

wenigftenS ben ©runbbefifcern gewtffe «erpffichtungen hinfidjtiidj ber «ewirt*

fdjaftung ihrer ©üter in bem entwäfferten ©ebiete auferlegen feilen. Die* war

nach ben bisherigen Erfahrungen, bie man mit ben ©roßgrunbbefigern gemalt

hatte, wohl nötig. $e$t fief)t ber Staat ohnmächtig $u, wie baS ßanb nach

bem alten Gchlenbrian weiter bewirtfefjaftet wirb.

S)ie fanitären S8crfjättniffe finb bagegen bnrrf) bie (Sutwäfferung bebeutenb

oerbeffert worben, benn bie 3<*hl oer SKalariafäne ^at fich wefentlid) Oer*

minbert. Äu&erbcm fommeu fchwere 3äfle faum noch bor. 3n bolfswirt*

fchaftlicher unb fo^taler Beziehung würbe jebodt) wenig erreicht 3war befteht

eine ©enoffenfcfwft oon ©rbarbeitern, bie fputt 500 fceftar fiSfalifehe« ßanb

beroirtfehaftet, boch befagt bie« nicht biet gegenüber ber großen fläche, bie mit

bebeutenben Soften entwäffert worben ift. 68 ift aber anzunehmen, bafj eine

weitere «nftebtung erfolgt, benn wätjrenb 1891/92 50 §eftar Sanb erft bon

fünf Familien bebaut würben, finb f)cute fünfzig Familien anfäffig. Über

200000 fiire hat bie ©efeafefjaft für ©cbäube unb Melioration ausgegeben.

6in Teil biefer ©umme würbe ber Kolonie bom Äönig Gumbert gefchenft.

T)a8 ©efefc bom 11. ^e^ember 1878 umfaßt weiter bie ftoftematifche 6nt<

mäfferung ber in ber <£ampagna borhanbnen Quellen, Tümpel, 53äcf)e ufw.

3um 3metfc ber Ausführung fdjreibt baS ©efe^ bie obligatorifche SBUbung bon

Äonforticn zwtfchen ben (Eigentümern ber 511 metiorierenben ©runbftücfc bor.

T)ie aWehrjaht ber ©runbbefifeer berfjielt fich anfangs ablehnenb. £)och würben

bann fpätcr 91 SSaffergenoffenfchaften gebilbet. $)iefe umfaffen ein ©ebiet

bon mehr als 205523 $eftar unb haben 1858880 SWeter ©räben mit einem

Äoftenaufwanb oon über zwei Millionen ßire auszuführen, fcieroon würbe

bis jefct erft über bie §älfte ausgeführt, innerhalb beS Jöoni^fationSgebtetS

bon 10 Kilometern SRabiuS um SRom liegen 31 ©enoffenfdjaften, bie 18 ©utS*

wirtfehaften mit 2708 §eftar umfaffen. 68 finb h*« 546566 SKeter ©räben

burch^uführen , wooon bie Mehrzahl ber ©Üter bie oorgefdjriebnen 6nt*

wäfferungSarbeiten ausgeführt hat. (Sine geringere $n$aht hflt bagegen noa)

nichts unternommen.

&em obigen ©efefc folgte ein weiteres bom 8. 3uli 1883. DiefcS

bejwecft nur eine Reform auf (anbwirtfehafttichem ©ebiet unb berichtet auf

eine SSerbefferung ber fokalen «erhältniffe ber Gampagna. $ie bon ber

(gnquetefommiffion gemachten ©orfchläge jielten bagegen auch auf eine 86
fieblung ber römifchen 6ampagna hin, inbem junächft bier Dörfer angelegt
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»erben faßten. Der Staat foHte fofort ein Äreal expropriieren, baS für eine

9?ieberlaffung t>on 1000 unb weiterer 4000 bi* 5000 ^erfonen genügte.

Um baft nötige Hderlanb um bie Dörfer $u bekommen , tonnte man bie

®runbeigentümer $u einer freiwilligen Abtretung Deranlaffen. ©obalb bie

ben Gftgentümern gegebne ©ebenfjeii abgelaufen mar, fottte jur (Er^ropriation

gefdjritten Werben. SSor ber Änfieblung foOte ber ©taat unter anberm für

Äanalifation, Anlegung bon ©tra§en, §erbeifd)affung beä nötigen Xrinfwaffer*

forgen. ^ferner follte ber Staat ben Stoloniften ba* nötige ftapitat Dor*

fct)ie§en. Diefe SBorfdjläge geigten ben 3Beg, ben bie Regierung f)ätte be*

fdjreiten müffen. SBom 9Rtnifterium würben jeboef) bie Dorgefdjlagnen Dier

Dörfer btd auf ein* geftrieben, unb biefe* Überbteibfel würbe bann noch Don

ber $ar(ament*fommiffion befeitigt. Der arg Derftümmelte (Entwurf würbe

Wieberum in neugeftalteter ^orm bon ber {Regierung bem Parlament oor*

gelegt, nod)mal3 einer ftommiffton gur Prüfung übergeben unb bann fdjliefclich

in DöHig umgeänberter gorm angenommen. Da* ©efefc jdjreibt ben Orunb*

befifcern in einem Umfreife bon aerm Kilometern eine befrtmmtc SBirtfd>aft«=

weife Dor. Die ©orfdjrift erftreeft ftd) auf (Errichtung gröfjerer tanbwirtfdjaft*

lieber ®ebäube, SBegc* unb ©rabenanlagen, Hrbeiterwofmungen, betaiüierte

(Entwäfferung be* ©oben«, ©iefenfultur, ©chtageinteilung , gruchtwechfel,

Einbau bon Futterpflanzen unb (Einführung einer intenfioen ®etrieb*weife. 3ur

Durchführung be* ©efer^eö wirb ein fionH Don 1200000 ßtre $ur 2kr=

fügung gefteÜt. Daran glaubt wot)l niemanb, ba§ mit biefer <5umine eine

öbc Steppe ju fultioieren ift ÜRadj bem ©efe$ fod jeber (Eigentümer bem

fteferbauminifter ein S&ergeichni* über feine Sefifuingen, eine genaue Ort**

befd)reibung feiner ®üter fowte genaue SBorfct)läge für bie beabftdjttgte Sieform

einreichen. Die Prüfung unb Begutachtung foQ Don einer &u biefem 3wecfe

ernannten Äommiffion Dorgenommen werben, ©obalb biefe bie Sorfdn'äge

genehmigt, fann mit ben Arbeiten begonnen werben. (Erflären fid) bie ©igen»

tümer ntct)t. ober oerhaltcn ftc fid) abletjnenb, fo werben fie ejpropriicrt.

Daö in ben ©efifc be* Staate* getangenbe (Eigentum foll möglichft balb

wieber in (Emphbteufe Deräufcert werben. Da* obige ©efefe ftetjt alfo eine

gefünbere SBefifcDerteilung unb eine tfnfieblung ber wetten Öbe um Korn nicht

Dor. (E* bleibt alfo bei ber £atifunbienwirtfd)aft. Durd) ba* ©efefc wirb

ben ©runbeigentümern Dorgefabrieben, wie fie ihren ^Betrieb einzurichten, bie

©ebäube aufzuführen, wieoiel fBief) fte ju fyaUtn höben ufw. Durch ba*

©cjefc werben alfo bie $rioatintereffen ber (Eigentümer unb $äd)ter wefentlich

berührt; al* wenn bie nicht ihren $riDatoorteil felbft wahrnehmen fönnten!

SJcun haöen bie ©runbbefifcer unb $ad)ter burd)au* fein 3ntereffe baran, ihre

SBirtfchaft gu anbern, ba ihnen bie SBeibcwirtfchaft ohne grofce Äapitatanlage

eine höh* Äeirte liefert. Daher erflärt fid) aud) bie ablehnenbe Haltung

ber ©runbbeftfrer hinfidjtüd) ber (Einführung ber 9ieformmaferegel. ?lud) bie

Regierung hat bem gegenüber nicht Diel ausrichten tönnen. Denn wenn fie
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auch einige (Sitter expropriierte, fo tonnte fie bod) nid)t toegen bei Ungeheuern

Äoften mit ber (Enteignung allgemein üorget)n.

Um bie Durchführung ber gefefclich borgefchriebnen SRafjnahmen angeifern,

eröffnete baS lanbmirtfctjoftlic^c TOinifterium bureb. ein kehret Dorn 17. Suni 1886

Äonfurrenjen, Sei benen für heroorragenbe ßeiftungen im ©inne be* ©cjefceö

golbne unb fUberne SRebaiHen fomie ©elbprämien in ber ©efamtfumme »on

26800 ßire juerfannt mürben, unb jmar für folgenbe burchgeführte Arbeiten:

1. $ür ßrbauung oon SBolmhäufern unb Ärbeiterhäufern; 2. für Anbauten

oon betreibe, §atffrficf|ten, gutterpffonjen in georbnetem ftrutfymedjfel; 8. für

heroorragenbe fieiftungen in ber $ie^ud)t, für Hufaudjt oon JRinboieh, $ferben

unb ©ctjafen im (Stade unb auf ber SBeibe unb für rationelle Pflege ber

SBeiben; 4. für ©taflaufoueht oou töinbüieh; 5. für «nlage oon Öl«, SBetn*

unb Obftgärten.

3m 3a^re 1889 mürben bie «Prämien auf 58000 Stre erhöht unb auf

folgenbe Einrichtungen audgebetmt: 6. 3roecfmäßige Einteilung eine* @ute&

in paffenbe SBirtfc^aftSein^eiten; 7. für $ädjter, bie mit ber Übernahme ber

$acht bie ©erpflichtung $ur Durchführung oon SWeliorationen übernehmen; 8. für

aufgeführte Arbeiten auf bem Gebiete be« lanbmirtfchaftliehen ©afferbaue«.

Die SKehrjahl ber ©runbbefifcer ^at bi« heute im obigen ©inne noch

menig unternommen, einige ®üter, bie fid) meigerten, bie oom ©taate oor*

gejdjriebnen ©eftimmungen burchaufüt)ren , mürben expropriiert, geteilt unb

oerfauft. Xhe Regierung hätte üor allen fingen ben ©efi$ern ober jachtern bie

$ur Neueinrichtung ber 2Birtfcr)aft bienenben Kapitalien billig befchaffen müffen.

liefen (Skbanfen hat man jebodj erft fpäter oermirtlicht. Dagegen mirb mit

bem <§)efe(c nicht ba£ erreicht, ma8 üom ©taate hätte angeftrebt merben müffen,

nämlich eine günftigere @runbbefifeoertei(ung unb eine ©efieblung ber (Sampagna

bei gleichseitiger {Reform beä lanbmirtfchaftliehen {Betriebe«. Äuch bad unfehöne

Siuäfefm ber römifchen (Sampagna, mooon man fooiel gefprochen hat, mirb

burch bie Reform ebenfalte nicht mefentlich befeitigt.

8m 10. SRooember 1905 mürbe nun ein neue« ©efefc für ben Ägro {Romano

erlaffen, ba« ebenfalls bie {Bonifikation in (anbmirtfehaftlicher unb trobraulijcher

^inficht oorfchreibt. (£8 ift eine SBieberfmlung unb (Ergänzung ber ©efefce oon

1883 unb 1893. 9Kan hätte annehmen foflen, bafj man nun enb(ict) mit ber

SBefteblung ber römifchen (Sampagna im grojjen ©tile energijch vorgegangen

märe, boch baoon ift auch in bem ©efefee nicht bie {Rebe. {Räch bem ©efefce

ftnb alle <&runbbefi$er, bie innerhalb ber 3ehnfilometer;}one be* Slgro {Romano

anfäffig finb, oerpflichtet, bie {Bonififation auf ihren ©runbftücfen unb ©ütern

Durchzuführen. Sftact) Greife! 4 beä ©efefce« hoben fie bem SRinifterium für

£anbioirtfchaft innerhalb fect)ä Monaten nach Äufforberung fchriftlich ju erflären,

melche ©erbefferungen unb in melier 3cit fie fie für ihre eigne {Rechnung

Durchführen motten, Den ©orfchlügen ift eine eingehenbe ©utsbefchreibung mit

Angabe ber hWothetarifchen Selaftung beizufügen. 3c«h «blauf be« Xermin*
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werben bie 83orf<hläge nad) ^(rtifet 5 t>oa< einer fiommiffion geprüft, ©egcn

bie Sntfcfjeibung fann ber (Eigentümer nach Hrtifel 8 innerhalb fünf^c^n $agen

Berufung beim SRimfterium für Sanbmirtfehaft einlegen. Da* 9RHiifterium ent*

Reibet enbgiltig, boa> fann ber ©efifcer noch nach Slrtifei 9 erflaren, ob er

mit berminifterieaen öeftunmuag über bie fixt ber burchauführenben Öonififation

eutoerftanben ift ober niajt <S* finb alfo biefelben ©eftimmungen, bie ba* ©efefr

Don 1883 öorftet)t. »ad) «Hanf ber fechÄmonatigen grift wirb bem ©efifcer

befannt gegeben (Slrtifel 8), welche Arbeiten auf feinem ©ute bunfwufütjren

finb, gleichviel ob er ©oifchläge gemacht fyat ober nicht, ©erben bie arbeiten

nicht burchgefücjrt, fo t>at ber ©tont nad) ttrtifel 10 bad Stecht, ben ©runb-

cigentfimer enteignen. Die Sateignung tritt nad) Slrtifel 18 aud) bann

ein, wenn ber ©runbeigentftmer bie Skmififatian wotyl angefangen, aber nicht

öoflenbet tjat. Die ©runbftütfe werben nadj Hrtifel 12 mit ber SJerpfltdjtuug

ber $onifitation öffentlich oerfteigert. $ort)er wirb ber ©ert ber ©runbftücfc

»on einer au* brei SKitgüebern beftetjenben flommiffion fcftgefefct. 9tad) Hr<

üte( 17 gabtt ber {laufer ein Bautet be* Staufpreifeä an ben Staat, ber biefcd

3et)ntel ald Kaution für bic bura)jufüJjreuben STOeliorationcn hinterlegt. Da*
übrige Meunjefmtel wirb bis ju 4 «ßrojent oeriinft unb in fünfeig fahren

amortifiert. ©erben bie ^brau(ifa)en unb lanbwirtfchaftltchen Skrpcfierungen

nicht burdjgeführt, fo geht ba* ®ut wieber in ben ©efifc be* ©taate* gegen

3urücferftattung ber ja>oii gezahlten (3xwerbung*quoten über. 3ur Durchführung

be* ©efefce* wirb nach Hrtifel 26 ein gonb« öon 1200000 Sire $ur Verfügung

gefteDt Die Regierung weift bie ©taat*faffe (Cassa dei depositi e prestiti)

an, ben $rei* ber enteigneten ©runbftütfe ju $at)len. Da* 2)?inifterium für

£anbwirtfd)aft erftattet bie ©umme nebft Qm\m nadj bem Verlauf ber ©runb=

ftücfe jurücf. Sin etwaige« Defizit, ba* burd) ben SBerfauf eine« ©ute* ent*

ftetjt, hat ber ©taat ju beefen. (Ebenfo jatjlt bie Äaffe ben <ßrei* für bie

enteigneten ©üter. Da« aKiniftcrium ber Canbmirtfchaft t)at bie ©umme in

fünfjig fahren $u amortifieren. 3infen unb Hmortifation fotten 4 $ro$cnt nicht

Übersteigen. Die (Eigentümer unb Pächter, bie ben 9Rel»ration«frcbit in Hnforuch

nehmen, oerjinfen ba* kapital mit 21
/, ^ßrojent unb amortifieren e* oom fünften

3atjre an in 45 Sahren. $tu*gefd)loffen Neroon finb bie Käufer oon enteigneten

©runbftürfen, bie ©taat*frebit in ttnfprud) nehmen. 3u,n 3,uec^e b& Anlaufs

enteigneter ©ütcr Werben jährlich bi* £U 2 äRiQionen Sire jur Verfügung

gcfteQt, wovon auch bie gtfyüjeträge, bie burd) ben SSerfauf oon ©ütern

entftc^n, gebedt werben. ?luS bem ^onbö werben fchlicglich bie Soften beftritten,

bie bie ?ludfüt)rung bei öJefe^eö forbert Die Äfiufer ber enteigneten ©fiter

haben bie Verpflichtung, bie 9Reliorationdarbeiten innerhalb fünf 3at)ren bura>

juführen. ©erben fie nicht butehgefüt)rt, fo lägt bie Regierung 5ur ^^t)e

ber beliehnen ©umme au*füt)rtn. Der ©taat gibt weiter einen Ärebit für

aKeUorarion«arbeitea unb ©erbefferongen, bie im ©inne be« ©efefce* burch«

gefqhrt »erben. Die attrebitierte ©umme für aWeliorattonen wirb gemä§ ben
* * - ... * • . >»
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au« gcfü tuten Arbeiten galbjä fjrlidj vom Staate ge$af)lt. $>le ^infen unb

Thnortifationöquoten rocrben tute Steuern eingebogen. Die ©runbeigentümer.

bie Meliorationen au« eigner 3nitiatioe burcfjfiigren, tonnen einen ftrebit bi«

Dreijegntel ber Sloftcn in ?lnfprudj nefjtnen. Die fiönbereien, auf benen $Ber=

befferungen im ©inne be« ©efefce« bureggeffigrt ober ©ebäubc errietet unb

'Strafjen angelegt werben, finb oon ber §auptftener (impostc prineipale) nnb

ebenfo oon ©ebäubefteuern (imposte relative) innerhalb jegn Sauren befreit

(Strtifel 20). fcueg bie ©runbeigentümer, bie an§ergalb ber 3e^nfifometetjone

ilscroeiierungen ouregjugren, genießen tn oeqeiocn Jü5et)e feteueryreigcit («r*

tifel 20). ©obann gaben bie (Eigentümer, bie igr Sieg in neu errichteten ©täflen

galten, feine SSiegfteuer ju jagten. Äufcerbem wirb innerhalb oon jwanjig Sagren

t»on ben gröfeern (Einnagmen ber meliorierten ©runbftficfe feine gögere ©runb*

ftcuer ergoben. Tiefe ©eftimmung gilt aurfy für bie ©runbeigentümer, bie im

Slgro Romano aufergalb ber 3egnfilometer3one ißerbefferungen burd)ffigren.

9cur einige ©runbbefijjer gaben bie burtg ©efefc oorgefegenen HWafcnagmen.

wie ©ewäffcrung ber cin$elnen ©runbftficfe, Äufffigrung oon 2Birtfcgaft«gebäuben

unb intenftoe SBewirtfcgaftung, burdjgefügrt. ?luf biefen wenigen ©fitem rft bie

SBonififation Don geroorragenbem (Erfolge gefrönt worben, fobafj fle gut SRacg-

agmung anregen mu|. Die grünbtidje (Entwäfferung ber ©runbftficfe gat nun

aueg weiter $ur $otge gegabt, ba& bie Maria in ben betreffenben »ejirfen

nur nocg feiten auftritt, ©egraere SWalariafäffe fommen öbergaupt nit^t megr »or.

Demgemäß werben aueg bie ©fiter im ©ommer bewognt, Wa« fonft niegt möglitg

war. Die im ©inne be« ©efefce« bi«ger bureggefatjrten SWeliorationen finb auf

folgenben mir befannten ©fitern ooUftänbig burtggcfugrt worben: lenuta beüa

Gaffarefla ((Eigentümer: ^örft $orlonia), Gemeierte (^er^og Antonio ©aloiati),

Socca bi fieone, ©rotte bi ©regna (9?arbi), ©rotta perfette, %xt Fontane.

©oben unbÄlima finb ber gtitterprobuftion in ber Gampagna reegt gfinfhg.

3nfolgebeffen nimmt bie 9?inböiegl)altuug in ben erwägnten Söirtfcgaften einen

breiten SRaum ein. <E« wirb gauptfäcglicg ©cf)Wei$er ©rautnrieg gegolten, ba«

teil« im ©tatte, teil« auf ber ©eibe emdgrt wirb. Vit frifäe m$ wirb

^u gogen greifen in Äom üerfauft. «uf bem «efer werben in ber $auptfatf}e

gutterpflanjen, Wie fiuseme, Jbtflee unb ffiicfgemenge, umgebaut, ferner wirb

neben ©etreibe Sein unb ^abaf fowie ©emüfe unb «rrtf^otfen, SWeloneh,

tomaten, 3^i<*^n »f»- fultitrierti ®ie Ärfer finb natg ffibtänbifajer «rt jum

Teil mit tffaufbeerbäumen uub gruegtbaumen bepflanzt. SBte erwägnt liefert

ber ©oben bei ber intenfioen 5hittur goge (Erträge. SBon ber Cujeme werbm

pm SÖeifpiel bei ©ewäffemng fünf bid at^t' ©c^nitte gewonnen, bte? j fÄr

ben ^eftar 450 bi« 800 dz ©runfutter liefern. Wotflee liefert mit fünf ©cfjnirten

bi« 650 dz ©rünfutter. Diefe (Erträge werben in $eutfd)lanb nur feiten

gewonnen. K V^*^&£ß$ *? :

(E« würbe mir ein Üuaernefelb (jejeigt, ba« feit oier 3agren ogne jebc

Düngung bie göegftcu Erträge braegte; ^abaf liefert unter Umftänben für ben
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392 3»* römifae Catnpagna, U>re fanüäte unb »irlfdjaftlid^e «efnnbnng

fceftar 800 ßire ^Reinertrag. $ed)nifch intereffant ift bie ©ntwäfferung be« ©obenä

burch ©tcinbrain« unb bie SBenufeung be* DueUwaffer* jur ©ewöfferung ber

Siefen unb Äcfer. SDaä QucHroaffer bient auch int Sinter jur SBewäfferung

ber fogenannten Sinterwiefen, ber aud Starbitalien juerft im Söhre 1895 ^ier

eingeführten Scunftwiefen. 3m Sinter hat ba* DueUwaffer eine t>öt)erc

Xemperatur al* bie ßuft. we*halb auch in biefer 3eit ein Sach*tum ber ©rfifer

auf ben bewäfferten Siefen möglich ift. $a* ©ra* wirb bemnach auch im

Sinter gefdmitten. 3m ganzen liefern bie Siefen fielen bi* adjt «Schnitte im

3at)re unb liefern etwa 350 dz $eu auf ben §eftar, währenb unfre Siefen

etwa 25 bi* 35 dz §eu bringen.

Sd)Hefjlidj fei nod) barauf hutQtWiefen, bog bie italienifdje Regierung auch

für bie SRalariafranfcn in ber römifchen (Sampngna forgt, wa* jebodj erft in

neuerer 3eit geschieht. 3unächft richtete im 3atjre 1900 bie italienifche

©cfcHfrfjaft oom SRoten Stteuj in ber ^iebcr^cit Sfranfenftattonen ein unb ftcQte

eine ttnjabt Ärjte an. ©eit 1906 ftnb bagegen bie ©emeinben gefefcUd) verpflichtet,

Är^te anzufallen, ebenfo fanitöre Stationen unb Äranfenmagen ju unterhalten

fowie (S^inin an bie Arbeiter ju »erteilen. $ie ftrjte ^aben ihr Hugenmerf

auf alle* ba« ju rieten, wa* bie SWalaria begünftigt, unb haben etwaige

IVi&ftänbe bei ber auftönbigen öehörbe anaumelben, bamit alfibalb für fcbfnlfe

geforgt wirb. $ie ©ewotmer ber (Sampagna hoben bie polizeilichen ©orfdjriften,

bie ftd) auf bie ^giene beziehen, ftreng $u befolgen. @* werben befonbre

Beamte angeftellt, bie bafflr forgen, bafc bie gefefclichcn ?lnorbnungen befolgt

werben, ferner beftetm gcfefcliche Söeftimmungen, bie fict) auf bie Unterfunftö*

räume ber Sanberarbeiter beziehen, ©rotten, §öh(en, überbaute ©ruben,

Ruinen alter Xempet unb $ißen fowie hätten au* ©troh bürfen nicht mehr

al* Sohnung für Arbeiter bienen. $ur Birten bürfen noch Strohhüten al*

Unterfunftdräume benufct werben, bod) ftnb folche aller fünf 3af)re ju erneuem.

9lu§erbem beftetjn 93orfcü,riften u. a. über (Errichtung oon SJiehtränfen, Änfamm*

lung unb Abflug Oon Saffer unb Safferftanb in @rä6en, ©enufcung oon

©tau* unb SRiefelwaffer. 3)ie r)r;gtenifc^eit S3orfd)riften erftreden fich weiter

auf Sohnröume, Anlagen oon Jünger* unb 3aud>egruben ufw.

Gin fchöner Anfang $ur SBerbefferung ber fanitären unb wirtfdjaftlicheii

3uftAnbe in ber römifdjen (Eampagna ift gemacht werben, boch bleibt noch

biete* $u tun übrig. Der fromme Sunfd), bie Qatnpagna gu beoölfern unb

bie Erträge be* $)oben* einer gröfjcm 3at)l SRenfdjen zuzuführen, ift auch

heute noch nicht in (Erfüllung gegangen. SDa* lanbwirtfehaftttche unb fokale

©epräge ift im ganzen noch baSfelbe geblieben wie ^ur ßeit, wo jum erftenmal

ba« öanner be* bereinigten 3talien« in ber ^auptftabt wehte.
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Kornau ron öernt £te

(Sajlufc)

ad) $ifd)e ging ©penb 5)ugge ben ©tranbmeg l)tnau8 ju Oberlehrer

§auf8. Gr rooflte 93cnnl) allein treffen, mftljrenb ber Oberlehrer

WBcf.
3)er ©djnee fnirfdjte nnb fang unter feinen Stritten, unb ber

(Altern braug iljm tuie Tampf au8 bem SRunbe.

©d)ön mar ba8 nict)t. 9?etn, e8 mar feine8meg8 angenehm.

9lber e8 mußte gefcfjefjn. Unb ber 2Beg führte über S)ennt). $)ie &rmfte, e8

half nid}t, er tonnte fic nid)t fronen —
Gr füllte ba8 $erj Hopfen bei bem ©ebanfeu an fic. Sefet foUte er — e8

mar fo fetten, baf* er mit ihr allem mar. Unb ba8 hatte immer fo feine eigne

Spannung —
Db er fie bemegen fonnte. mit i§m f)inau8 $u fommen! 3« biefem Ijerrlidjen

SBetter! GS mar immer etroaS fo fonberbar bebrücfenbeS über bem großen ßimmer.

SRamentlid), menn er mit ihr aäein mar.

9hm, er mußte fer)n, mie c8 fiefj machte, $ier (janbelte e8 fid) um ben Dber=

leerer! —
2118 er in ba8 3immer trat, faß Julius ba.

9ta, Sunge, fifreft bu bei biefem SBetter im $aufe? 3ft beine ©djmefter baljeim?

©ie ift oben.

SsMüft bu nicht fo gut fein unb fie bitten, herunter 511 fommen. 3cb, möchte

fo gern ein menig mit ihr reben. SSenn fie ntd)t fd)läft!

$a8 tut fie gemtfj nidjt.

3ultu8 ging, SRad) einer SSeile fam SJenng.

«uten Sag!

Outen Sag, gräulein SJenntj — aber? SBa8 ift benn bleute nur mit 3Jjnen

oor fidj gegangen?

2Rlt mir?

©ie feljn fo — fo — ad)! 9lun b^ab id)8. G8 ift ber meifje fragen, ber ©ie

fo bell macht!

©ie errötete ein menig.

©ie haben fid) ja geftern über mid) beflagt, fagte fie. Unb biefen t)ier, backte

id), Iönnte id) umbinben.

Hd) ja! £8 ift etma8 fo ©d)recflid)eS — bei bem ®d)marj! G8 legt fid) auf ba*

©emüt — e8 ift fo rettungslos! 3efct ftnbe id), tenne id) 3br ®eftd)t mieber —
©ie fefcte fiel). Gr blieb hinter einer Stuhllehne ftebn.

©d)läft 3b,r ©ater?

©ie jeigte Ifldjelnb auf bie ^ibliotbef. G8 bröbnte bab rinnen, unb ©Ötnb
33ugge läctjelte mieber.

©senjboten IV 1908 53
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©ie muffen entfd)ulbigen, bafj id) ßcfommcn bin —

So um blcfe ^eit, Wo id) Sic bod) oieQeid)t ftflrc

!

©ie fdnittelte nuc ben Kopf unb fat) it)n mit einem mannen ©ttd an.

«6er ba ift etwa«, worüber id) mit 3hnen allein fpredjen mnfc. iH b>nbelt

ftd) um 3hten Sater, gräulein ®ennpj

©ie fut)r in bie #öi)e unb fat) i^n fingftlld) an —
Sich, nein, ba ift ntdjtS gefc^e^n.

ttd/, id) Bin fo ängftlidj — leb. weife nid>t, ma« eS ^eute mit mir ift! ©ie

wanbte ftd) ab unb tyelt bie $änbe Por ba8 ©eftd)t. £8 ift fo bumm — ent*

fdjulbigen ©ie!

Siebe« Sräulefn 9emu), id) bin ein red)ter Tölpel bafj id) ©ie fo erfdjreden

tonnte. 3d) tue immer ba» fBerlchrte, ba«, ma« id) am aOerwenigften tun will, «ber

bie ©adje ift bie, bafe ia) — bog ©ie unb id) eine Heine Unterrebung über ben

£errn Oberlehrer t)aben muffen. 3$ finbe nämlid), bafj er übernnftrengt ausfielt. 3dj

glaube, er arbeitet gu oiel. (£r bat feine alten fträfte nod) nicht wiebergewonnen.

fcarin haben ©ie Wedjt. 55a« tann id) aud) febn!

3a, unb in ber ©dwle febn wir e« aUe. St tann niajt alles ba* fertig

bringen, wo« auf ibm rut)t —
?ia) nein, ba« glaube id) nid)t. ©r fommt fo mfibe nad) $aufe — fo mübe,

fo mfibe, ©oenb ©ugge!

3a, ia) b^abe fdwn lange barfiber nachgebaut — aber e« ift fo ferner, eä ihm
ju fogen — bafj er mir einige oon feinen ©tunben überlaffen foQ. SBenn aud)

nur eine am Jage. Denn bie lönnte ia) ibm abnehmen.

©ie finb fo gut —
Sich, Unfhm, ba» würbe ja nid)» fein, «ber leiber fet)e id) ein, bafe ba« nidjt

genug fein würbe.

3ft benn etwa« oorgefaflen? ©ie fönnen e« mir rubig er$ät)len —
9Hd)tS weiter, gräulein Stomp, al« bafj b*"** c*n Pflflr prächtige, famofe ^ungeu

$u mir getommen finb — bie au« ber $rima — unb gefagt haben, fie wären

beforgt, bafj fte mit intern ©jamenpenfum nidjt gu (Enbe tommen würben. $ie

ärmften benfen ja natürlich nur an tyre eignen Angelegenheiten —
3a, natürlid)!

Unb bann oertrauten fte ftd) mir an in ihrer 9?ot. 25er $err Oberlehrer ift

fo jerftreut, wiffen ©ie.

3a, ©ater ift immer jerftreuter geworben. SRandjmal tann mir ganj bange

babei werben.

5)a« f)aben wir ja aUe gefehn. Hber ba ift lein ©runb ju irgenbweld)er «ngft

Porhanben. & ift ja nur, bafj feine ©ebanten beftdnbtg tai dine umfrelfen —
Storni) fafj ba unb fah ftnnenb Por fid) bm-

(Er bentt nur an SRutter, fagte fte. ©8 ift, al8 wenn nur fein fiörper hier

wäre, ©eine ©eele ift bei SKutter. SBenn wir allein finb, fprid)t er nur oon ihr.

SDJctft Oon alten getten. Unb worüber Wir aud) &u reben anfangen, wa« aud) Por*

faQen mag — er lehrt immer $u SRutter jurüd unb $u bem ©rabe — er freut

ftd) fo barauf, bafj e« nun im Frühling fdmeefrei wirb, unb bafj wir e« bann

$ured)tmad)cn fönnen. Cr fprtdjt bapon, baß SRulter unter bem @d)nee liegt nnb

barauf wartet.

©r geht Piel nad) bem Stiebhof, fagte ©penb SBugge. 3*M wo fte ben $öeg

ba. hinauf orbenrlid) burd) ben ©d)nee gepflügt hoben. Cor ein paar Jagen ging

id) hütter ihm b>r. 3d) wollte e« 3hnen eigentlich nidjt erzählen, «ber id) bin
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ein wenig — ein gan* Hein mentg fingfttic^ gemefen in ber legten ßetl, menn er

{eine Begleitung baben mollte unb immer allein ging. Der Steg fät>rt quer über

ben grieb^of ba oben bon einer Pforte jur anbern. Unb ba falj id) ib,n auf unb

nieber manbern. Unb jumeilen blieb er mitten auf betn SBege fteb.ii — ungefähr auf

ber $ö{je, wo 3$re SKutter begraben liegt. Der ©djnee liegt ja tief. (Er ftanb

ba unb jaf) nad) ber ©teile hinüber. Unb fprad) bab>über, unb nicfte unb betoegte

bie $anb —
©enno meinte leife.

$ber bie* ift ja nidjtS, roeSroegen man ängftlid) $u fein brauet— in feiner SBeife.

21d) nein, bog ift im ©runbe jo natürlich.

"Übet bie ©adje ift nur bie, ba| in ber ©djule — in ben Slunben — ba

fann er gan$ in feine ©ebanfen oerfinfen unb bie Jftiaben öcrgeffen —
Der arme 93ater!

3a, er bebarf ber flfto&e. ©anjer, bödiger SRub>. Unb bann märe e8 ib>

aud) gut, roenn er einmal megfäme. iSom — griebtyof unb bon allem anbern, tuaä

täglich, (Erinnerungen in ifjm »abruft. 3" *to>a* gan£ anberm, ma* feine ©ebanlen

mit SBejcbkig belegt

^a — aber —
SBenn man ibn bemegen fönnte, Urlaub ju nehmen, gräulein ©enno — für

ben SReft be* ©dwljaljreg

!

?ld) ja, menn ba* möglid) mfire!

Da* ift eine Älctnigfcit, ba* ju orbnen. 3$ lönnte im $anbumbrebn einen

billigen ©teHüertretcr ftroffen, unb roäfjrenb mir auf ben märten, teilen mir und

in bie ©tunben. 3*$ m^ ^c ©od)e überlegt, ein paar klaffen fönnte man
fel>r gut im ©efc^icfytSuiitcrridjt gufammenlegen, nun ja, ba* mürbe ftdj fdjon ftnben.

HBer einen ©tellöertreter mü§tcn mir ja nebmen. gär bie brci, bier SRonate mürbe

e* ja nidjt fo teuer, miffen ©ie.

SBenntj fa| ba unb grübelte.

21 d) raaS, in bejug barauf, miffen ©ie, menn e* fid) um Cater Ijanbelt! SBlr

(eben in gan^ guten 93erf)ältniffen.

3a, ba* mu&te id) atterbing* nidjt, aber bann ift bie ©ad>e ja ganj flipp unb Kar!

3lber motjin fallen mir Sater —
9iatürlid) nad) #open(jagen ju Syrern Onlel gönn*! Der ift jefot ja ju £aufe?

3a, feit SBeifjnadjten.

9lun gut. Dabin reift er, unb bann fdjretben mir an gönnfen*, mie e* ift,

unb um maß e8 ft et) fanbelt. Unb Äopenfjagen mirb für ben $errn JDberlebrer

gerabeju ein Qfcnug fein. Denfen ©ie nur an alle* ba*, momit er fid) regalieren

fann in fciftorifdjer ©ejiebung unb in anbrer SBeife! ©o mie er ift — menn er

ba unten bie klugen auftut, mirb er gefeffelt unb intereffiert fein!

21 ber mie follen mir ibn nur meg befommen?
9Rtt bem ©d)neflbampfer, unb jmar fo balb mie möglid). 3" Drei, bier Dagen

ift er in ßopen&agen.

3a— a —
Unb — ja, liebe* gräulein $ennt), ©ie fönnlen ibn ja begleiten, menn c*

nötig ift. 3$ foflte meinen, %b,nen märe e* aud) feljr gut, einmal meg^ufommen unb

enblia) einmal ^rieben unb IRulje ju haben, mo ©ie fid) ben ganzen SBinter biet

fo angeftrengt fjaben —
Stet), td)! unb bann fönnte icb ja 3uüu* aud) nidjt allein laffen!

3u(lu*, ben langen 3un0en - Die ©ad)e ift ganj einfad). ÄBir überreben

Doftor Sange, ihn in* $au* $u nehmen — für ein paar 3Ronate. 9iolf Sange ift
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ia fein befter greunb! Unb ber ©oftor unb feine grau ftnb gute Sfteufrfjen, menn
mit c8 tfjnen nur ein toenig auSeinanberfefoen — fo Heb wie fie ben $errn Ober»

leerer haben! ©djliefien Sic ba« ganje $au« ab! 3>ie ©lumen tönnen Sie jemonb

fibergeben, ber fte begießt unb pflegt —
©ennb fa^ (fi^elnb ju ihm auf: ©ie hoben ja äffe« fdjon gan$ genau au«*

gebaut!

Xabel ift bod) nichts meiter au«&ubenten! Kenn man nicht fo fchredlfd) ängft«

lieh in bejug auf ©elb $u fein brauet!

Sieb, ma« — ©elb! «ber Heber ©benb ©ugge — wie foffen mir ib> nur baju

betoegen — es felbft ju »offen, meine ich,! Sater ift ja nicht eigentlich franf, gottlob!

3a, ba« ift bie einzige ©ct}mierigfcit. S)a« ift ber Jhtoten. «ber ich ^abe gc*

grübelt unb nachgebaut, wlffen ©ie — unb e« gefunben!

91un?

SBir telegraphieren noch hcute an £ante — an Xante Äaro — an grau

ftönn«. Sin mächtig langes Xclegramm, roorin mir ihr bie Situation in jufantmen*

gebrfingter, aber tiarer gorm auBetnanberfefcen. Unb bann bitten mir fie, äugen«

Midlich einen ©rief an ben Oberlehrer $u fdjreiben, einen einbringlichen ©rief, baß

er balb hinkommen muffe. Unb toenn erft fo ein ©rief gefommen ift, bann haben .

mir ba« gunbament — fftum ©ater gegenüber. SBir fönnen ja nicht auf ihn

einbringen unb ihm erjät)len, bafe fie in ber ©chule über ihn flogen!

Da« mürbe ia fchrecflich fein!

3a, ba« mürbe bieffeicht fein Job fein! «ber fehn ©ie, menn mir fo eine

richtig berlodenbe fönlabung bon Xante ftaro hatten, ja, fte Iann boch tool)! fo

fdjreibcn, bafc ein gemiffer moralifcher 3mang bat)inter ift?

©ennb lachte.

freilich, fte ift eine SRetfterin im ©rieff^reiben

!

J)a« t)ab ich mir gebocfjt! Unb bann hatten mir fo auf einmal wa«, Womit

mir anfangen tonnten. Unb ba foHtc eS boch wunberbar jugeljn, menn mir ihn

nicht ganj fchneff ju ber Steife überleben lönnten! Namentlich, wenn ©ie ftd) ba«

hinter fteeften unb fo recht rücfficht8lo8 gegen ihre eigne $erfon bettelten — ba|

fte u)n begleiten bürfen! Unb Doltor Sange foDte feinerfeit« brängen, unb Vielleicht

auch ©ireltor borftdjtig t>on feiner ©eite! Unb ich ftünbe ftj unb fertig mit

bem ©tetlüettreter unb ber ganzen ©ache in ber ©chule ba —
©ennb fa& ba unb fah mit großen «ugen bor ftch hln-

Slct) ja, menn er meg fänte!

©oenb ©ugge fah nach bet Uhr — unb laufcf)te nach Dcr ©ibliothel hln"&cr'

«ber nun müffen mir und beeilen! 3<h miff gleich ba« Xelegramm fdjreiben

unb e« fofort jur ©tabt bringen! (£8 £)at (Hie, miffen ©ie! 3eber Xag —
©ie fah ihn erfd)recft fragenb an.

3a, nein, e8 ift nicht« meiter, fehn ©ie — al« bie« bJcr m^ ben Schülern,

bie hoben nämlich ©le, bie armen 3ungen — unb fte bürfen nicht« tun, nicht mit

ihm felbft reben ober mit bem fcireftor —
©ennb, ftanb auf unb lief in ihr Sinter, um Rapier unb Xinte ju holen.

$ter! fagte fie unb [teilte e« bor ihn auf ben Xtfch- Cr griff nach ber Seber

unb fefcte fich-

<E8 geht alfo in 3hrem Warnen. Unb bie «breffe, haben ©ie bie?

grau ftaro gönn«. «Iter ÄönigSmeg, Kopenhagen,

©oenb ©ugge fdjrteb unb badjte nach-

©ater tjöthft bebürftig, hw>»8jufommen. 9Mcf)t front. 3>a« müffen mir au«*

brüeflich betonen, ftnbc ich-
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©enna ftanb bor iljm unb niefte.

©ie bürfen jefct ober wirfli(f> nic^t au$feb> wie eine alte grau! SBir werben

bie ©adje fd)on bettöfcln, ba$ fallen ©ie fefm, fagte er.

©emin n>arf ben Stopf in ben Waden unb Uirfjcltc. Unb ©benb ©ugge fuhr

fort: 9nd)t Iranf. Uberanftrengt, nerbö« — nein, nerbö« ift er eigentlich nurfj nicht.

Soffen ®ie un8 einmal feb> — Überonftrengt. £erjfranf — nein, bog Hingt fo

iiimrrtcrltcf) —
©benb ©ugge taute an bem fteberhatter unb jab $um genfter hinan*, mät)renb

er nachbaute. Mtb$ fat) er bom 3<"fter ju ©ennü auf.

©ie ftanb mit einem gonj beränberten ÄuSbrucf ba, mit einem füllen, tiefen

fiäcfceln rub> ll)r ©lief auf it)m, ol8 beobachte fte lt)n bon fern mit unfagbarer

Särtlichleit unb Danfbarlclt.

Gr fühlte, wie ihm ba8 ©lut ju Äopfe ftieg, unb beugte fttf) über ba8 Rapier.

Sine ©eile fa§ er ba unb ISmpfte mit fitfj felbft, fah t)oftig, faft ängftltct) $u tt)r

auf unb erfjob fidi bann plö&lid).

DieS — bteft ift gar nidjt fo leicfjt! fagte er mit heilerer ©timme unb
fcblenberte burd) ba8 3immer. (SB Ijanbelt ftcb, barum, bie ÄuSbrüde 311 finben.

Die nötigen — ! Cr ftiefj bie SBorte t)erau8.

Äd), wie gut ©ie fmb, ©benb ©ugge! fagte He leife unb fdnlttelte langfam

ben ftopf.

9?ur an unft benlen ©ie. Än ©ater unb — an mich! unb ba8 t)aben ©ie

ben ganzen Sinter getan. SHur an un8 gebarst!

Gr ging ein ©tücf auf bem Seppich hin unb fjer, t)aftig, in furjen SBenbungen,

Rüttelte abmet)renb ben ffopf unb bemühte licti bergeblidt), etum 3 ju fagen.

Dann fefcte er ftdj gewaltfam auf ben ©tut)l unb nat)m ben geberhalter. Gr
foh jum genftet $inan8. Cir war ganj hetfs im ©eftdjt. Gr big bie ^at}n e ju*

fammen, blinzelte mit ben Äugen, röufperte ftcb, ftopfte tjefttg mit bem 5eberb>lter

auf ben £ifcfc.

Dann hielt er bamit inne. Orr fa| und) eine SBeile ba unb fab hinaus. Gnblid)

wanbte er flc^ ju it)r um, bie t)inter it)m ftanb. ©eine Äugen ftarrten fie an,

grofj, glcicbfam t)flflo8, bange —
Gin Sögeln umjurfte ihre Sippen, unb fie fchtug bie Äugen bor feinem ©lief

nieber.

Da erfwb er fic^ — automattfeh — unb ging auf fte ju.

©ennö, fagte er leife. Darf tdj jefct einmal an mict) benfen?

©ie fab, auf unb läcfjelte.

Gr ftanb ba, unfähig $u fprecfjen. Die eine $anb blatte er auSgeftretft.

©ie War fo Mein, it)m gegenüber, in bem fchmar^en bleibe. Unb fte preßte

bie Ärme gegen f$re ©ruft unb würbe noch fleiner, fd)lofj bie Äugen unb beugte

ftcb, ju itnn l>tn.

©ie berfchmanb ganj in fetner Umarmung, unb fte froch barin jufammen, eng,

eng unb lange.

©ennu! flüfterte er, über fte gebeugt, ihr in« Ot)r. Siebft bu mich,? ßiebft

bu mich?

Da lehnte fte ben ßopf hintenüber, ba8 ©eftcht frei $u U)m erhoben unb

lächelte, lächelte, mit gefchlofjnen Äugen.

Unb er füfcte fte —
Ä18 Oberlehrer $auf au8 ber ©tblioih>f §erelnfam, erhoben fich ©ennü unb

©oenb ©ugge bom ße|nftub,l unb gingen jufommen auf ib,n ju, ber bor ©rftaunen

in ber lür ftebn geblieben war.
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©Ott fegne eudj, JHnber! jagte er enblld), ol« et Eemrt) Im Ärm $telt, unb

reifte Sbenb Söugge bte $anb.

$met Hebe junge Wenftfjenfinber — alle beibe! SReine Heben Keinen §rreunbe!

(Er ftrid) $ennu über ba* #aar: ©ater* Heine* SKäbcfjen! fagte er. Unb (Sie,

Sbenb ©ugge! 9Rein gteunb! SKein guter, treuer greunb!

(Er ftonb ba unb lfid)elte. Dann ft^ob er föennt) fanft bon ftd): <8Mt fegne

eudj, meine fitnbet! (Eudj unb eure junge Siebe! Unb bann ging er.

€ie Nörten, nie er brauten auf ber Diele $el£ unb Qklofdjen anjog, um
au*}ugeb> <Soenb Sugge fafj $ennb fragenb an.

23fr muffen tfm rulng geb> Iaffen, fagte fte. (Er mad)t e* oft fo.

©ie traten ^ufammen anä Sanfter unb fallen ben Oberlehrer (angfam bie £anb=

ftra|e Ijlnabgeijn. (Er blieb bon $eit ju 3cit fteljn. (Enbtid) bog er nad) lintt in

ber JRld)tung auf bie ©tabt &u ein.

3efct gef)t er nad) bem 5riebb>f, fagte ©benb Shigge.

SBenng ntdte.

23ie id) ben HRann Hebe! fagte ©benb SBugge toieber.

Stennü fdratiegte fic^ an ifjn.

?lbct ba* Telegramm! fagte fie plö&Hd).

$omm, mir ge^n jufammen bamit in bie ©tabt, unb jmar gleich

!

aber mir finb ia nod) gar ntd)t fertig mit bem Sejt! fagte fie.

Da brad) er in ein fdjattenbe* ®eläet)tcr au*, unb ©emu} lachte mit t&m,

unb fte labten beibe auSgelaffen — unb fuhren piö^Iid» auSetnanber. <E* tarn

jemaab an bie (Efjftubentür.

(E* mar ein* ber ÜDJäbdjen, bie bange gemorben mar. ©old) ein ßad>en §atte

man feit emigen 3eiten l}iet im $aufe nidjt gehört ©te fterfte ben ffopf jut Sur
hinein unb berfdjroanb mieber.

Sie maren beibe ftitt gemorben. (Et fnitterte ba* angefangne Seiegramm ju«

fammen. Unb bann gingen fie.

©te gingen nad) bem Cbetmeg hinauf. Söom $aufe au* führte lein (Steig

ba hinauf, ©benb ©ugge mußte botangeb> unb einen 2Beg für fie burd) ben Hefen

©d)nee bahnen.

Jpter finb mir allein, fagte er unb 50g fie an ftd). Unb fo gingen fte weiter.

Gr* ift ba* mit bir, metfct bu —
9?ein, fagte fte, jefrt ift mirflid) bie Dielte an mit, einmal etma* ju Jagen!

$>ter braufjen — ab; — bie 2uft tief einzuatmen unb glüdlid) $u fei« ! ©eifet bu,

mag bu bift, ©benb?
Mein, babon b,abe id) feine SHjnung!

Du bift ein ©tefebad). (Ein ffiafferfaU. Der über mid) ^inftürjt, unb id)

beuge nur ben ffopf unb mein ganje* 3d) unter bid) — untet alle beine fcerr»

Hd)en SBotte!

(£§ mitb mit fo fdjroer, mid) au*jubtüden, meifet bu . .

.

«Sie lachten laut auf in bet Stoftluft. Dann fagte fie ruljtg: ffieißt bu mof>( nod),

bog bu mir bor nld)t gar ju langer 3*** «t^0* — SBunberbare* gefagt ^aft?

92ein, id) meife nur atteS ba8, maS id) bir nidjt gefagt ^abe.

Die fjödjften ©ebanfen Iftnnten aufted)t in meine Slugen b.ineingebyn. Daß
b^aft bu gefagt. Unb menn bu baffifjeft unb ftubierteft unb lfifeft unb eimad funteU

nagelneues unb munbetbated ffinbeft, bann fe^nteft bu bid) banad), e« mir ju jagen!

(Er blieb fteljn unb fa^ i^r in bie Äugen: ©ennti! Deine klugen — ftnb

ber Gimmel! ßwei Äugen, jroei Äugen fo bunfelblau, bie [trafen midj an mie

be« Rimmels Sau! ,

Digitized by Google



©btrleljrec tjauf 399

28ie fonberimr baS mar, fagte fie finnenb, bafe bu baS bom $lmmel§tau

fagteft!

XaS tfk boct) nid>t fo fonbetbar, e* if» ia baS Sieb, baS bu ftngfl!

3ü -
Übrigens — ja — eS tft eigentlich bod) wunberbar. $u weifet ja nid)t, bafe

i<h eS gehört ^abe. (£0 wat eines SagS gan* früh im $etbft, in ber ©ibllott>ef,

wo id) mit beinern Sätet fafe, unb ba fingft bu an, baS Sieb ju fingen, baS id)

nie gehört hotte. Unb ba erhob bein ©ater bie $anb unb fagte: St! Unb bann

fafeen mir ba unb tjdrten biet) ba« Sieb ju €nbe fingen, «18 bu fertig warft,

fing bet Oberlehrer an, im 3ünmet auf unb nieber 31t geb>, unb fo fet)r ict) mict)

aud) bemühte, auf baS jurürfjulommen, wobon wir gefprocfjen hatten, er antwortete

mir nicf)t Schltefelid) fagte er: 3>a8 ift ein aufeerotbentlid) idjöneS Sieb! (Er

t)atte an nichts weiter gebaut als an baS Sieb —
2>en lag, als bu baS bon ben «ugen $u mir fagteft — als wir oben nad)

bem See hinaufgingen, weifet bu nodj?

üb ict) baS nac^ weife!

9118 ich bamalS noch ^aufe lam, war SRutter elenb. (£s war am tage bor

ihrem Xobe.

3a, ach ia» Ö0B »or eS.

St>a fyabz ich Sieb gefungen. Unb ba war URutter aufgeftanben — Tie

wollte root)l irgenb etwas hol*"» bie Ürmfte. Unb mitten mät)renb beS SiebeS tarn

fie inS 3imm€* hinem» Unb ba fiel fie um unb würbe ohnmächtig.

Sie war ja elenb.

3a, fie war elenber, als wir ahnten!

Sie gingen eine Seile fdjwetgcnb weiter. Sann fagte fie: Seifet bu, wie

rounberlicf} bet Spaziergang für mich war — an bem läge nach oem ®ee hinauf?

3a, ich fa&e mich nur gewunbert, bog ich Qn bem Xage mit bem Seben baöon

gefommen bin!

$u —

?

3d) wat fo oerliebt in biet), bafj id) glaubte, ich wüfete iüat)n|innig werben!
s2ll8 ich Wt auf Dct Strafte begegnete, weifet bu, waS mir bamalS paffiert war?
Xu warft in einet SRiffionSberfammlung ober bergleichen gewefen.

$aftor Jfottanb hatte um mich angehalten,

ftallanb! — ber freche fterl!

93ennrj lachte laut. $iann fagte fie emfthaft: Sir burfen nicht barübet lachen.

3<h §abe & feithet fo gut berfteim lernen. $)er arme ftallanb! —
So ein alter fterl!

«aj fo alt . . . $a6 ift bod) nicht fo gefährlich!

SBaS t)aft bu ihm benn gejagt?

SS war fo fonberbor, bafe wir bon bem Siebe fpreetjen mufeten! Seifet bu,

Sbenb, als äJhrttet an bem ttbenb &u ©ert gefommen war, unb 2)oftor Sange

bagewefen war unb gefagt halte, bafe eS nicht fo gefährlich fei, ba fefete ich

hin unb fctjrieb einen ©rief an ßallanb.

$ab tdj ie fo was gehört! ©inen ©rief an tfallanb!

(6t hatte mit gefagt, et wolle auf Antwort bon mir warten. Unb barnt

fctjrieb ich i§m am Sfbenb, et foUe nie, niemals auf eine Antwort bon mir warten,

auf eine anbte als nein nämlich. $>enn ich fei wir ganj fichet unb flat barübet

geworben.

©eworben —

?
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„Sitte bie Ijödffien ®ebanfen fönnen aufregt burdj 3b>e Äugen geb>!" 3a.

©eit bem ©pajiergang raupte id), baß id) bid) liebte, ©oenb, ober nein — ad) nein,

bafi mußte id) fd)on früher. Ober an bem fcbenb wußte id), baß bu mein ©djtdjal

feieft. 3dj wußte eB nid)t, aber id) mußte eS bod), baß bu mid) liebteft. Ober
Otelmeljr — ad) nein, eS ift mir unmöglid), $u erllären. — «6er ru$lg unb er*

b>bcn. wie Don einem Ijoljen ftitten öerg §erab fd)rieb id) an $attanb.

£ätteft bu eS bir früher üorftetten fönnen — ?

©oenb! fagte fie in heftiger Erregung, bu ljaft mir baS ßeben gerettet. Sieb,

ja, baS mar eS ja, waS id) bie ganje Qtlt f>abe jagen motten! aber bu ftürmft

mit mir ba&ln, fobaß itf> alle« Oergeffe — ©oenb! 3d) b>be bid) gellebt, jolange

id) lebe! Seit id) ein ganj Deines SRäbdjen mar —
DaS mar ja bod) 9lapoleon! 34 war eiferfüdjHg auf Sßapoleon, bie ganje

9lad)t nad)f)*r —

!

©Oenb! $d)» ©oenb! Xu bift ja Napoleon!

S16er bann mar eS 3. 3«fobfen! Du fannft bod) eigentlich nid)t fagen,

bofe id) Slfynlidjfeit mit bem b^abel

©age baS nid)t! entgegnete fie nadjbenflid). — 3. % 3afobfen — äffe ©eb>
fud)t nad) bem ßeben, bie blatte er. Unb bu — bu bift baS Seben. DaS fieben

felbft!

9lein, meißt bu read, nun fefren mir und Ijier auf biefen Stein. DaS Reifet

id) fefre mid) b>rb>r, unb bu feieft bid) ju mir. Denn bie« ge&t nidjt fo meiter.

23enn bu fo unauffjörlid) rebeft, (ommen mir nie nad) bem $e(egrap^enamt! Du
mußt Oorfidjrig mit bem fein, waS bu ju mir fagft! 3d) fann eS nid)t oertragen,

id) merbe üerrücft oon fo etwas!

©oenb! feit id) ein HeineS SRäbdjen mar, b>be id) gemußt, baß id) bid) liebte.

Du bift bie Seit! bie SBelt! Dabraußen — babrßben — ad), bat ift ein anbreS

Seben, als Oernfinftige Seute eS leben — Äd), ©Oenb, bu bift atteS baS, wonad)

id) mtd) gefeint Dabe, feit id) mit meinen puppen fpielte unb mid) allein oerftedte,

unb fie mottten eS mir nehmen, unb bann famft bu unb gnbft e« mir atteS, mell

bu cd alles bift. Du tjaft mir baS Seben gerettet, ©oenb!

3d) bin ein Heiner 3unge, fagte er. Sin Heiner 3unge, ber bid) liebt!

Äd), ©oenb! Du fommft nie auf ben ®runb meiner grenjenlofen Siebe

iu bir!

Du bift ber Heinfte, ber atterHeinfte oon allen SWenfd)en, mir ift, als fönnte

id) beine ganje Heine $erfon in meine $afd)e ftecfen — wie ein ©idjfjörndjen!

Unb bann fagft bu fo etwas ju mir, unb id) empfinbe e8 als eine gewaltige 9Wad)t,

©ennu, als eine ©tfirfe unb eine ftraft über alle Gräfte be§ 2e6en8. —
9US fie enblld) in bie ©tabt tarnen, gingen Tie (jübfd) orbentlid) nebeneinanber

$er. Hber a(S eS fid) barum tyanbelte, ben Üejt be8 Telegramms an Xante $aro

aufju|'c^en, mußten fie wieber ganj jur ©tabt bJnauS, nad) bem anbern (Enbe, nad)

Horben ju.

(Snblidj mar baft IDpuS fertig, unb ©enn^ wußte e* auswenbig. Sie ging auf

baS Zelegraptyenamt, unb ©oenb ©ugge blieb bcaußen fte^n unb wartete.

(ES war faft Vbenb geworben, als fte nad) ^aufe tarnen.

Der Oberlehrer faß in einem ßel)nftul)I im 23o§n^immer, eine Dede über bie

»nie gebreitet.

Dir fe$lt bod) nidjt«, 93ater? fragte Söenno beforgt.

SRein nein, ftinb, id) bin nur ein wenig mübe. 34 füllte es gletd), als id)

b^inauS fam. SS ift lein langer ©pajiergang geworben. 3«» i<$ war ganj mübe!

Siber nun bin id) wieber frtjd), meine ftinber!
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3Wan hotte 3uttu8 nichts getagt, unb ba* Slbeubefjen öerlicf ein wenig jdjweigenb

mit oerfiecfter fceiterfeit.

Ml* ber 3unge gute «Rächt gejagt hatte unb hinaufgegangen war, ftanb ber

Oberlehrer auf unb jagte lädjelnb: 3a » Älnber, nun müßt fb,r &u euerni alten

Später hereintommen, &u einem Keinen 3eft in jeiner $Ötjte!

(Er ging ooran unb öffnete bie Jürcu ju ber ©tbliotb,ef.

SRitten auf bem großen SlrbeitÄrifcb, thronte oben auf einem Raufen ©üdjer

eine (Shampagnerflafche. Drei ©Ifijer ftnnben, wo tßlafc für fie War.

Die Einrichtung ift freilich nicht jtanbedgemäg, jagte er. Da aber bie (Sache

jo geheimgehalten werben joDte, tm&e ich äße* felbft beforgen, bie ftlafctje au* bem
JfeQer heraufholen muffen!

*ch. «ater!

• Der Champagner mürbe eingcjctjenlt, unb ber Oberlehrer erhob fein ©la*: So
trinleu mir benn auf eure junge ßiebe — für alle 3al)re be« lieben* — bajj He

immer jung bleiben möge!

Sie fe&ten ftd), unb e* mürbe ftitt unter ihnen.

3a, Äinb, jagte enblicr) ber Oberlehrer. 3c&t ficht SRuttcr auf und herüö

unb lächelt ju euerm ©lüd! SSon ihrer hohen Stätte au*, wo ftlart)eit h^rfcht,

unb oon wo au* fte in unjre $er*en herabjehaut Ste freut ft<h f"h« über ihr

Xöchterthen! Unb über Sie — über biet), Soenb ©ugge, ber bu nun ihr Sohn
wirft, wie bu ber meine bift!

$ennu trachtete ihre Hugen. Soenb $ugge ergriff be* Oberlehrers au**

geftreefte $anb über bem Dtfch-

Danfe!

Dann faß ber Oberlehrer in ©ebanten Oerjunten ba.

3a ja ja, SWutter ^atte bie grofje Siebe, ein ©tuet oon ber (£tui gleit. Vld),

fie war fct)ön r meine ftinber! 3Qng unD W&tt *°ar fr un0 toon e^m Sinn.

Da« erftemal, al* ich fie jab,, ßinb, ba« war in ihre« ©ater* ©arten. 3<h lam

nicht* atjnenb Oon aD bem ©tüct, ba* für mich in biefer Stunbe erblütjn foflte.

Unb fie trat mir entgegen in einem {Nahmen oon ©olbregen. 3a » wie in einem

portal oon fdjimmernbem ©olbe jtanb fie bor mir!

Sie jagen jehmeigenb bo, möt)renb ber SBein in ben fchlanfen ©läfern perlte.

Der Oberlehrer fctjlofc bie «ugen.

Du bift mübe, SJater!

3a, flinb, ich bin ein wenig mübe. Unb er jagte lädjelnb: 3$ &in \°

glürfltd). Du, über euch beibe. Unb babon fann man wohl mübe werben! «ber

wir bfirfen ben fflein nicht fchal werben (äffen —

!

Diacr) einer Seile erhob fich ber Oberlehrer.

3ch tue wohl am beften baran, ju SJett &u geh». Unb ich beute, ihr werbet

nicht* bagegen h^eu, allein ju ft&cn. ©ute 9iacht, meine geliebten Kinber!

(St ging in ba* nebenan liegenbe Schlafzimmer.

IBennb unb Soenb jagen lange jehmeigenb ba. Dann erhob er ba* ©la*:

Dein SBotjl, mein ßieb!

Sie rücfte $u ihm heran.

Sie hörten ben Oberlehrer nebenan. (fcr fprach mit fich felber.

Beb,, ba* tut er jeben flbenb, jagte ©ennö,. <Sx fprid)t mit 3Mutter. (£* ift

ganj, al* jei fte noch ba. Sir wollten ja SRutter* ©ett hinou*jeben, aber wir

burften e* nicht. Unb er fprtcbj mit ihr über alle*, über 3uliu* Schularbeiten,

über bie Schule — 3ch bin überzeugt, jefct fpricht er über un*. 3m Hnfang

war e* fo unheimlich, ba& mir ganj bange würbe. 3<h glaubte, e* jei ihm etwa*
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jugefto§en, unb bann gudte id) burd) bie lür. <&x merlte e« nidjt. Unb ba log

ei auf ben Jhilen unb ftreid)elte äWutterd ftopffiffen —
Unb feiger bift bu ntdjt mleber bange geroefen, mie?

Nein, feiger bin id) nic^t bonge getoefen — Unb nun rotrb mit nie im Seben

mieber bange fein! Sei btr!

Sennö!

©ie fafjen beieinanber — lautlo«.

Da richteten fte fidj beibe auf unb laufdjlen. £3 Hang fo laut unb beutltd)

au« bem Nebenzimmer ju ib>en herein: 3a ja, in einem portal Pon fdjtmmernbem

Ä18 <Sbenb ©ugge am nädjßen SKorgen Im Söegriff mar, jnr ©dmle $u geljn,

lam Oberlehrer $auf8 SRäb^cn mit bem S9efct>eib, bai ber Oberlehrer über «Racty

geftorbcn fei

©ie Ratten i§n hn »ett gefunben, rahig unb frleblld) — als fdjiafe er.

* *
*

SJon bem b>$en JHrrfjturm tyxab läuteten bie ©locfcn. Der Älang gitterte

lange nad) in ber frofttlaren fiuft

©djimmernb roeift lag ba« Sanb ba mit feinen Qergen, fo fefttflgig ftill in

bem ©dmeegemanb. Der ©unb flutete buntelblaii, unb auf ben §ügeln ftanb ber

©irtenmalb unb gitterte bon Weif.

Den griebfjofSroeg hinan bewegte ftdj ber lange, föronrje Seichenjug. Die

Seiten waren nod) ntct)t au« bem ©djulportal b^erauS. Sin ber ©ptfce, h<xh oben

auf bem $ügel, fdjritt bie $rtma als SBarfje unb iSVarbe ber florummunbnen

(Sdjulfaljnc.

Dann folgte ber fdjmarje Sagen mit bem unter ©lumen begrabnen ©arge

be« CbedefjrerS.

Unb ber ©lorfenftang gitterte lange nad) in ber fonnigen grofilluft.

l\la$gM\d)es unb Unntafgebli^s

Kcidpfpiegel 16. Woüember 1908

(Die »eid)«tagSbebatten über baS ftatferinterblem. Die Öranjofen unb baS

Qfcubenunglüd in SBeftfalen.)

$eute ift eS unmöglich, mit etwa« anberm $u beginnen, att mit einem &lücf-

blict auf bie WetdjStagSbebatten über ba« unglücffelige ftntferinterblew be« Dailö

Xelegraph, beffen authentifd)er englifcfjex Dejt Übrigend in Deutfdjlanb immer norfj

nidjt in wettern Greifen betannt geworben ift. Huf bie einzelnen Sieben r)ier ein«

jugelm, erfparen mir un« gern; fie ftnb burd) alle $age«blätter gelaufen unb bon

ollen ©eiten beleuchtet morben. Aber ein« oerbient ftertorg et?oben ju »erben, weil

eS etwa« ^5ct)ft feltne« ift. Der 9?ei^8tog mar einmal Pom au|erfien regten bis

jum Au&erften linfen Flügel einig in feinem Urteil, einig mle ba« beutfdje 93olf,

ba« er Pertritt, unb wie bie beutfdjc treffe. Seiber mar biefeS Urteil junädtft

rein negativ, mar eine fdjarfe, ju fdjommg«lofe ffrlti! am Oberhaupte ber Nation,

eine firitif, tote fie niemals ein mobemed Parlament an feinem SWonardjen geübt

^t. Da« mar beS SReldjStagß gute« 9ted)t; ju bebauern bleibt a6er bod), ba|
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babei ba«, wa« ber ßaifer fdjon $ofitit>c8 für ba« Steidj gclciflet fjat, gänjltdj

jurüdtrat, unb baß nur eine Partei, bie ßonferpattöen, einen Jon pcrfdnltc^er Än*
|änglidjfett fanb. llnb etwa« febr ^ofitioed ging borfj aud) au« biefen peinlichen

Debatten tjcrtor: ber einmütige SBille be« 3teldj«tag« unb ber Station, bie Ion*

ftitutionetle SBerfaffung unter allen llmftfinben aufredjt ju erfinden, ein fogenannte«

perfönlidje« Stegiment unbebingt au8juid)liefeen. Der Äalfer möge lief) enthalten,

irgenbmie aufeerbalb be« amtlichen Greife« gegen imoerantwortlldje ^erfoneu,

öollenb« gegen unfout rollt er bare «u«lanber über polittfdje Singe, cor allem über

Dinge ber auswärtigen <ßolitll perfönlidje Hnfidjten ju äu&ern, bie ben ©ang
btefer ißoliti! ftören fönneu, well fte in feinem SRunbe fofort eine mett tragen be

unberechenbare SJebeutung gewinnen; er möge aud) nidjt meinen, burdj perfönlidje

SJemüfjungen btefer Hrt bie Stimmung eines fremben Solle« für ftdj unb un«

3 ein innen ju wollen — ba« ift in bi eiern gatle üöllig feljlgefdjlagcn — ; er möge
enblldj auf ein frembed SBolE nidjt met)r JHürffidjt neb, tuen al« auf fein eigne?,

inbem er fid) ju bem, wa« feine Deutfdjen weniger bauten, al« mit ßelbenjdjaft

unb au« ebeln SRottoen für bie Suren empfanben, in ©egenfafc fteflt; biefe

gorberungen ftnb e«, bie au« allen Weben b>rau«Hangen. «n fein monardjlfdje«

Stedjt, feinen perfönlldjen SBlllen amtlich, $ur Weitung ju bringen, bat ber SHeidj«*

tag nidjt getaftet; einen ©djattenlatfer, ber nur ber Ijödjfte ©eamte feine« $arla«

ment« märe, ber, wie bie alte Strafe lautete, nur bcrridjt. nidjt regiert, will fein

guter Deutfdjer. aber ber fiaifer felbft $at gletdj am ©eginn feiner Regierung

als bie Siegel feine« eignen Saiten* ben ©afc griebridj« be« ©ro&en proflamtert,

baß ber König be« 3?olfes erfter Diener fein foüe, unb metter Perlangen aud) bie

Deutfdjen nidjt«. Tie anbern äRajime be« alten »bfoIuH«mu« frcilidj: Jim für

ba« ©oll, nidjt« burdj ba« Soll!" weifen fie mit »eflimmtt)eit jurüd, benn fte

b,at $reu§en nadj 3ena geführt unb ift unmöglich, für ein felbftbewufcte«, ge*

reifte« Sott.

fön« aber mufj ieben, ber e« eljrltd) meint mit Jtotfer unb 9xeid), mit tiefer

Irauer unb banger <Sorge erfüllen. Die Seröffentlidjung be« 3ntcr0lem3 b>t nidjt

nur bem pcrfönlidjen «nfetjen be« ftaifer«, fonbern audj bem Äaifertum unb bem

monardjlfdjen S^rinjlp unerme&Hdjen ©djaben jugefügt ©n SNonardj, ber t)eute

nidjt mit feinem Ü3olfc empftnbet, nidjt inner Ii et) mit if)m lebt, mie e« in fo einziger

SSeife ber alte ffaifer 93Mlb>lm, ber „©legreidje" in jeber «ejie^ung, Perftanben

t)at, geffit)rbet nidjt nur ftdj, fonbern bie SHonardjie, benn ba« ÜJoll unterfdjelbet

nidjt bie ^ßerfon Pon bem 9mte, am menlgften ba« beutfdje. llnb jefot bcotjt ftdj

roieber ber bei un« unausrottbare SßartiluiariSmu« aller ©orten unb bie republitanijdje

Strömung mädjtig ju öerftörfen. SBte biet «tut unb Arbeit t)at e« bodj gelüftet,

biefe« 9teidj beutfdjer Station aufjurtdjten. unb wie Plel öegelfterung l)at e« erroedt!

3e^t ift e«, als wenn und ber $oben für biefe (£mpfinbungen unter ben gügen

weggezogen würbe, ftudj benen, bie immer für ben Saifer eingetreten ftnb, waren

bie ©äffen au« ber §anb gewunben. Wur ber @eban!e fann un« etwa« tröften:

bie $erfonen ftnb Pergfinglldj, bie Nation al« foldje lebt weiter, folange fte ftdj

nidjt felbft aufgibt, ift irbifd) gefprodjen unfterblldj, unb al« eine Station tjaben fidj

bie Deuifdjen fjtcr wirllidj gezeigt.

©egen bie Sieberfeljr fitjnlidjer (ihfatjrungen t}at man (Garantien oerlangt,

Por allem eine »erftärlte »erantwortlidjfelt be« Steldjfifanaler« bem WeidjStage

gegenüber. «Iber fein 9ieldj«!anjler wirb bie formette ©ürgfdjaft bnfür über^

netjmen lönnen, bog fein SRonardj in irgenbetnem unbemadjten Vugcnblide olelleidjt

ber <£rregung irgenbeine oerfänglldje ?lu§erung gegen ungeeignete S^ctfonen tut. <&x

tarnt feinen «bfdjieb forbern unb ertjalten. ba« anbert aber nidjt« an bem ©e«

fdjetjenen. Die einzige wtrtfame ©arantie ift ber eigne freie Crntfdjlufi be« Äoifer«,

feine impulfwe SJatur )u jügeln unb bie Bufjerungen feine« ftarlen perfönlio>en
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9Jiatf)t6eiDiif3tjeinfi in ©djronfen ju polten. Da« boriiegenbe Problem ift alfo

weniger poltttfd) nlfi pftjcf/otogifdj. Darin Hegt einerseits bie ©duuierigfrit,

anbrerfeitfi unfre $offnung, benn an ber ^octjfjcr^igfeit unb betn ebeln SBiflen, an

ber t)of>en Sntetttgenj unb ber pflichttreue bed Reifert jwctfelt aud) tjeute fein

SWenjd).

Unfrer auswärtigen $oliti! bat bafi ©anje Übrigend Diel weniger gefdjabet alfi

man anfangs annahm, unb bie Haltung ber granjofen bei bem furttjtbaren ©rubeiu

unglüd in SBeftfalen $eigt jugteid), weld) unermefelidje Xodjeit eS gewefen wäre,

wenn efi wegen bec elenben grembenlegionäre bon CEafablanca jwifdjen ben beiben

großen fhilturböltern $u einem offnen ßonfllft gefommen wäre. #

granlreidjfl Xropfjäen aufi beut Ärtege 1870/71. 3u unferm Hrtttel

in 9lr. 41 ber ©renjboten ermatten wir bon einem Offizier befi ©roften ©eneratftabs

folgenbe SMtätfgung unb Grgänjung: „Daß borläufig nod) nicfjt oufgefunbne fünfte

©efetjü^ wirb #err ^icquart woljl bergebttd) fud)en. £fi fi"b im gelbjuge Der*

loren gegangen: 1. 3tm 10. Wobember 1870, am Jage nad) bem ®efed)t bei

Coulmierß, jwet barjtifdje JHeferbegefdjüfoe. granjöfifdje SlabaÜerie nafjm bei

6t. ^erabb eine jurütfgeljenbe barjrifrfje DtunitionSfolonne mit 21 SRunitionfimagen,

2 9teferbegefd)üfcen, 110 ^ferben unb 83 SRann. 2. SIm 28. «Robember 1870
ging bei 3*eaune*la*9tolanbe ein ©efdjüfe ber britten ferneren Batterie befi gelb*

ortillerieregimentfi 92r. 10 efjrenboH verloren; 2 ga()rer, 5 SDfann ber öebienung,

4 Uferte Waren aufcer ©efeefjt gefegt (Ein jmeltefi ©efetjü^ berfelben Batterie

tonnte nod) gerettet werben. 3. 3n ©trepagntj Würbe am 30. SWobember 1870
eine (Erfunbungfiabteitung überfallen. (Sin ©efdjüfc ber ^weiten reitenben Batterie

befi fäd)ftfd)en gelbartilleriereglmentfi ging babei berloren.

*DrerimürbigerWeife läfjt und bafi ©eneratftabfiwert bei biefen 9?ad)forid)mtgen

boOftönbig im ©tid). (£& fdjreibt in SBanb V ©. 1&40 im Ätopitel »©rgebmffe

bed Äriegefi«, eS feien bedoren gegangen 1 gatyne (preufjifdjerfritfi rennet man
bie gal)ne bed 2. tBataidond bom 16. Regiment nidjt alfi berloren, weil am folgenben

Xagc ein ©tüo! ber ga^nenftange gefunben unb um biefefi fpflter bie neue Sabine

beraugefUrft worbrn ift. Die granjofen, bie bie ©pifee mit ben Qänbern nahmen
unb ben obern $etl ber ©lange, an ber bafi ga&nentud) gefeffen fyfitte, Wenn efi

nod) i>orb>nben gewefen wfire, fmb ebenfo beredjttgt, fid) alfi ©efifcer ber galpic

iinjufef)cn). gerner fjcifct efi im ©eneralftabfiwerf: fedjfi(!) ©efdjü^e feien ber«

loren gegangen, unb beju bie 9lnmerfung: »©mjctjlicfilid} zweier 9ieferbegefd)ü&c.

^lu&erbem gingen 2 Crtcfrfjü^e am 18. rluguft bedoren, welche aber burd) blc

fiopitulation bon aHefo wieber in bie £änbe ber Deurfdjen jurürfgeiangten.« 9(ad)

blefem SBortlautc inü&te man annehmen, baß 0 ©efdjitye berloren gegangen feien.

$afi ift jebodj nid)t ber gatt."

3u biefen banfenfiwerten 9Rittei(ungen fügen Wir nod) foigenbefi tjinju: Son
bem ©d)i(f|*ai ber am 18. ?luguft erbeuteten ga^nenteiie rjat ber (Ectotr bom
26. ©eptember b. 3- auf ©runb franjönfdjcr CueHen folgenbe intereffante ©d)itbe-

rung gegeben: „S!m 9lbenb befi 16. Sluguft erlitt bie beulfdje ©rigabe bon Sebel,

bie bie red)te ginnte ber franjöfifdjen ©djladjtlinie angriff, bd ber germe ©rer^ere

eine boflftiinbigc 9(iebedage. Durd) ba« geuer ber Dtbifton (Jiffe^ budjftäblid)

5erfd)mettert, ffoljen bie beutfd>en 9tegimeuter in böfliger Slufiöfung; fte würben

bon unfrer ©rigabc ©olbberg berfolgt. Set biefer Verfolgung würbe eine ga§ne befi

16. fteßimentfi unter einem Raufen bon ©efadnen erobert Der Öeutnant U^abnl

bemädjrigte f>^ Iberer, bie ga^ne würbe bem Dberften befi 57. ffiegimentfi übergeben,

ber fte jum ©eneral (Jiffeü tragen lieg. ®inen SKonat lang blieb bie $ropt)äc

auf ber (Jfplnnabe in 9Wefr ausgefteUt. Dann würbe fte in» «rfenal gefd^afft.
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Jöfx oer it ocr 30 dc muroe nc Dum) lunueneojnjiere gerettei, ote uc ju Agtctö

bradjten. 9lber fie war unboUftänblg, e« fehlten berfdjiebne Teile. Der Sdjiffe

fapitän tfofftniere« be 9lorbed l) Litte Don feinem ÜBater, ber bamal« ©ouüerncur bon

SWefc mar, ein ©tücf fdjwarje ©ribe erholten, ba« bon ber t$cfynt Ijerrüljrte. $5iefe«

©tüd übergab er ber ^Regierung. Die $rop§äe würbe am 2. 9Rftr$ 1872 im

$otet be« ^nbalibe« aufgestellt.

£ler$u jdjrieb ber Dberft tili a bat folgenbe Söemerfungen:

Monsieur le R6dacteur. Je viens de lire votre article du 26 septerabre

relatif aux trophees pris ä l'ennemi en 1870.

Au sujet du fameux drapeau, oeluLdu 16e regiment d'infanterie prussienne

vous vous exprimez ainsi: »Dans cette poursuite, le drapeau du 16° regiment

prussien fut conquis sous un tag de cadavres. Ce fut le lieutenant Chabal qui

sen empara

Je vous serais personnellement tres reconnaissant, monsieur, de vouloir

bien, si l'occasion s'en präsente encore, dire: que je me suis empare dudit

drapeau, les armes a la main, dans une lutte oü le bas de la hampe rompue
fut retrouvü dans les mains de mon adversaire.

Veuillez agreer, monsieur le rödacteur, l'assurance de ma respectueuse

consideration. Le commandant CHABAL.
Da« bei (Strepagnb, erbeutete fäd)ft|'d)e ©cfdjüjj t>ct ftd) in granfreidj nod)

immer nldjt gefunben. (£8 roirb alfo wol>l bie Vermutung rid)tig [ein, bie in beu

„Hufaeidmungen über ba« 1. ftgl. ©äd)f. Ulonenregiment SRr. 17" (»erlin, 1891)

ftc^t; Ijler fagt ber Serfaffer, ber bamalige SRlttmeifter ©dnnalfc, auf ©. 102 in

einer Änmerfung: „Jßremlerleutnant fiinbner, ber nad) bem Überfall grofje 3ln*

ftrengungen gemad)t bat, etma8 über beu Serblelb blefe« ©efdjüfce« ju erfahren,

bat fd)lle&iid) fcfigcfteilt, bafj ed auf bem eiligen Stückig Waljrfdjetnlid) irgenbmo

tn« Saffer geworfen worben ift." Die Slufjeidmungen be« Ulanenregiments

9fr. 17 enthalten eine jlemlid) auäfüfjrlidje ©djilberung bon bem für jeben Offizier

Ijöcbji leijrreidjen Überfall in Gtrepagnb,; efi finb tjier auf beutfdjcr ©eite offenbar

fernere geiler im ©ld)erb>it«bienft gemadjt morben. Hut ßeferfreifen ift un« bon

berfdjlebnen ©eilen ein Heiner gebruefter 93erid)t über biefen Überfall jugefanbt

morben; biefer 89erid)t ftammt bon bem Veteranen Sßeter ©djöffler (ßeipjig'Gtoljli«,

©ot&aer ©tr. 16), ber an bem d crimen gegangnen ®efd)üfe äWlttclretter mar unb

mefentlid) baju beigetragen b>t, bafe bei bem mörbertfdjen ©trajjeniampf in ber bunfeln

Siobembernadjt wenigsten« bn« jwelte ®efd)üfo gerettet würbe. Dem Ironien el)e*

maligen Äanonler fd}eint e« fd)led)t ;.i gelm; wir mödjten be«l>alb unfre ßefer,

bie einmal ein paar Pfennige übrig Ii oben, auf biefen Veteranen bon ©trepagm;

aufmerlfam mad)en. <E. <s.

@in Wnd) für ben gBeibjtad)tdtifd) be« tolonialfreunb*. <&& ift je^t

biel bon ber 99efteb(ung $eutfd)s©übmeftafrtfaS bie Webe, unb mit SRed)t, benn fic

ift o^ne Zweifel eine nationale grage erften Wange«. Da aber bie SluSwanberung«-

luftigen in ber Siegel gar feine 83orftellung bon bem ßeben b>ben, ba« i^rer brüben

wartet, fo wirb auf berfdjtebne 91rt berfudjt, bie fo notwenbige Äufflflrung ju ber*

breiten. Unter anberm ftnb ber|"d)iebnc „SBegweifer" unb „Watgeber" erfdjienen, bie

In bortrefflldjer Seife bem angeljcnben ^Inftebler ben einfdjlflgigen 2Biffen«ftoff ju

bermitteln fudjen. «ber fie enthalten eben meb;r ober minber rrorfne Angaben, bie

nldjt für jebermann berftönblidj unb berbaulid) finb. ©le müffen ergflnjt werben

burd) ©(b.ilberungen au« bem ßeben, wie fie ein foeben bei (£. ©. SOTittler & ©o^n
in Berlin erfdjienene« 9Jud) bon SKaria ffarow bietet: SBo fonft ber gu& be«

©rieger« trat, garmerleben In ©übweft nad) bem Kriege. Wit ja&lrcidjen ?lb=

bilbungeu unb einer tfarte. (^rel« geb. 5 IWarf.)
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Xnö Sud), bis jeiu bog einige feinet 9lrt, ift mit einem ©eleitmort unfer«

lülüiüdleu Mitarbeiter« SRubolfSBagnet berfetjen. ba« wir al« treffen bc SBürbigung

i^rem wejentlidjen ^ntjalt nad) tyet wiebergeben wollen: „fcurd) ben Jhrieg ift ©üb*

wefiafriia unfre boltetümltcbjie ßolonie geroorben. ficin SBunber, ftnb bod) Saufenbe

beutfrfjer Krieger (jtnau«ge$ogen, ba« ßanb ber bcutjcfjen glagge $u erhalten, bie

©reueltoten ber #erero« unb Hottentotten ju fü^nen unb ©ld)er$eit $u fdjaffen für

neue frieblidye Arbeit.

Siele Ijaben ed ftd) nidjt nehmen laffen, ifjre (Srlebniffe in bem eigenartigen

ßanbe ju fdjübem. ©o ift eine güfle bon öüdjern entftanben, beren befte Seite

bie ift, bog fte bie (Erinnerung an bie $elbentaten unfrer tapfern Ärieger bei ber

9todjmelt wad)f)alten werben. (£8 Ift mandj präd)ttge« SBerl barunter, ba«

bleibenben SBert fceftfcL

Uber 2 nnb unb Seute im allgemeinen fanu ber nidjt im un Haren fein, ber

einige biefer ©d)ilberungen aufmertfam gelcfen tiat. ©übweft ift ein tr eifriges Sanb,

ba« fid) nur bem erfdjliefit, ber eine fiampfnatur ift, ben ba« Semußtfein, als

freier Mann über feinen iBeft^ ju reiten, für (Entbehrungen unb Mübjale, für

fdjwcre« fingen um ben (Erfolg feiner «ßionicrarbeit $u cntfdjibigen bermag. Vit

(Eingebornen treten un* au« biefen Südjern in ttjrcr nrfprünglfdjcn UttjuoetläfftgCeit

unb rDtvtjdjaf tltctjcn Unbraudjbarleit entgegen. 9cod) nichts beutet an, baß fie unfern

Bnfteblcrn mit ber Qeil unter bem 3*oang ber 9tat roiflige Mitarbeiter werben

lönnten. 51 ber faft allen berartigen ©djllberungen (jaftet ber Übelftanb an, baj?

fje und Sanb unb Seute bon ber »$ab<, bom förteg«« ober 3ö0°Ä"g au« gefe^en,

jeigen. 9iur einige fad)männifd)e, nid)t für ben gntnilieuf reiö beftimmte Serie be*

banbeln ba« ßanb bom ©eftd)t«pun!t ber mtrtfd)aftlid)en Arbeit garmmirtfdjaft,

93ieb^ud}t unb öartenbau ober ba« Problem ber (Eingebornenpolitil ftnb ©toffe,

bie für baä gro&e $ublixum wenig berbauüd) ftnb. 9?ur bereinjelt wirb bie Staffens

frage, bie Stein er fjaltung ber beutfdjcn ©euölferung unb bie 9lu«geftaltung ber

Stolonte $u einer rein beutfdjen gamilienfteblung gcftrelft.

Sl« jefct b>t un« aber ein SEßerf gefegt, ba« ben beutfd)en garmer bei fetner

täglichen «rbeit fdjilbert, in feinen SÖemüb>ngen , ba« wübe 2anb in ein Jhtltur»

tanb umjuwanbeln, bie (Eingebornen ju brauchbaren Mitarbeitern $u erstehen, gaft

bergeffen ift bisher ber Hnieil ber beutfdjcn grau an biefer Arbeit geblieben.

©d)on lange haben wir nad) einem Sud) gefatjnbet, ba« ben folontalbegeifterten

beutfdjen grauen unb Mäbd)en ein anfcfcaulldje« Silb gibt bon ber wichtigen Aufgabe,

bie ber beutfd)en grau bei ber ©Raffung ber erften überfeetfdjen gamilienfteblung

unter bcutfdjer glagge jufäUt. Xiefe Üürfe füllt ba« Sud) bon Maria ftarow au«.

^tjrc bei aller ©d)Ud)tfjett lebenbigen, oon freunblid)em #umor getragnen

©d)ilberungen werben unfrer Kolonie ftdjer greunbe werben. 9tamentltd) ber

beutfdjen grau werben fte jeigen, baß fiel) in ©übweft ein neue« gelb auftut, wo

fte mitarbeiten ?ann an ber ©efunberijaltung ber Station, wo fte bem Manne nod)

eine Mitarbeiterin fein fann im wahren ©inne beß ©ort«."

inmitten einer frembartigen unberührten SHatur jieb.t an un« ba« SlUtag«*

leben einer beutfdjen garmerfamilie mit all feinen 9Wüb>n unb ©efabjen, aber

aud) reichen greuben unb Erfolgen borüber, wir fügten ben 3auber freien tüd)tigen

©d)affen«, ber un« in bem nerbenaufreibenben #aften be« mobemen Öeben« biel*

fad) berloren gegangen ift.

Silla Mabnmn 9Ber 9tom mit Mufie genoffrn hnt unb namentlid) bie

91rd)itcfturbentmfiler, an betten bie Umgebung ber (Ewigen ©tabt fo reid) ift, im

Mammen ber ßanbfd)aft ju berfteb^n beftrebt gewefen ift, auf ben wirb bie tieine

SMUa am Slbljange bc« Monte Mario, bie unter bem Kamen ber „33illa Mabama"
befnnnt if>, ehten unau«löfd)lid)cn ©inbrud gemad)t §aben.
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Senn bie 9fad)mittng8fomie eine« ©ommertageS nocb, i6,re glü^enben ©trafen

auf baS $äufermeer ÄomS unb bie lecb^enbe Sampagna fenbet, trfiumt bie etnfame

©itla fdjon im ©Ratten beS fajüjjenben ©ergeS unb labet mtt ifjren füllen ©emädjern

unb u)rem bofjen, oon jmei ©eroölbebogen getragnen Eltone jut (Etnfeljr unb $ur

Umföau übet ba* fcibertal nach $onte SRoHe hin, über bie $Aiifermaffen ber ©tabt

unb über bie »eite ©teppe ber Gampagna, bie ofhoflrts bis jum «Ibaner« unb

jum ©abinergebirge anfteigt.

«Iber eS ift tiic^t nur bie unbergletdjliche Sage ber ©ttta, maS auf ben ©e*

fudjer einen fo eigentümlichen 3auber ausübt, eS ift auch ber lünfHertfdje Ketj

biefeS äußerlich fo fct)licr)teii unb (eiber awS) lange red}t oermahrloften ©illentorjoS,

eS ift ber uniüerfeQe ©eniuS SRaffaelS, ber unS §ier in feinem legten unb bebeutenbften

ard)Ueftonifti)en Serie entgegentritt, unb ben bie <ßietätloftgtett fpäterer ©aumrifter

ebenfotocnig ju oerbunfeln oermocht b,ot wie ber ©anbaltömuS frembet ©ölbner*

froren unb ber oerheerenbe Hinflug ber Elemente. SBaS t-on bem fo großartig

geplanten Söerte jur Ausführung gelangt unb bis auf unfre läge erhalten ge«

blieben ift, läßt erlernten, ba& eS 9taffael auch als Slrdjlteft Derftanb, ade räum*

linken £>lnberniffe nldjt nur gleichfam fpielenb ju überminben, fonbern pe gerabeju

feiner ftunft btenftbar &u machen unb bie gormenfprad^e ber Hntlle mit neuem,

lebenbigem (Seifte ju erfüllen.

greilia), baS ©ctjönfte, maS b^ier geplant mar, ber grofje #of als SRirtelpuntt

ber gangen Anlage, bie offnen fallen, baS Xljeater, bie Siennbahn unb bie herrlichen

©artenanlagen, ift nur ein ßünftlertraum geblieben, ober bo<$ nur jum lleinften

leite unb in feb,r mobiftyierter ©eftalt oerrotrfticht morben, unb in bie greube über

baS, maS mir |ier greifbar bor unS ^aben, mif$t fieb, bie SBehmut ber (ErlenntniS,

baß audj biefer Jorfo über turj ober lang bem gänzlichen ©erfafl unterworfen

fein wirb.

Da ift benn ein fürjlicb, erföienene* umfangreiches Jafelmerl mit Dan! ju

begrüben, baS berufen ft^eint, baS berühmte ©aubenfmal mit all feinen ara^iteltonifc^en

(Bn^eliieiten unb feinem reiben ©d)at> an SWotioen einer leisten unb gefälligen

SBanb» unb $ecfenbeforarion in ©tud unb Malerei menigflenf in btlblicfjen, nach

Photographien Aufnahmen in £id)tbrud hergefteUten SBiebergaben auf bie Stammelt

ju bringen, unb baS jugleich burd) bie SHeprobufrion ber alten Crigtnalpläne einen

(Einblid in bie ©augefdjichte gen>äb,rt. (ES trägt ben Xitel: ftaffael in feiner

©ebeutung als «ra^iteft begonnen als ©emperpreiS»®tuble 1890 in tRom

oon ^rofeffor ib.eobalb ^ofmann. I. JBiHa SKabama juttom. SRit 50 fiia^h

brucftafeln. (3ittau, Wa^arb SWenjel 9tad)f. — auf ber SRappe: Setpjtg, ©ilberäfa^e

SSerlagöbua^^anblung.) Äuf bie rein ardjiteftontjdje Seite biefer frönen ^Jublifation

einjugeljn, ntüffen mir und b,ier oerfagen, meil fie neben bem berufsmäßigen ftunft«

b^iftoriter b.auptfäa^licb, ben ©aumeifter intereffiert, bie beibe ftdjertüb, burtb, tr)re

gaajjeitfa^tiften auf bad genauefte barüber orientiert merben bürften. Äucb, b^at e§

etroaS SWi&lidjeS, ftc^ über Sfonftruftionen oon ©eroölben, kuppeln unb treppen

ober über bie rein betorattoen SRorioe ber 3nnenau§ftattung )u oerbreiten, menn
man bem Sefer ntd)t gugleid) bura^ ^Quftrationen eine lebenbige ?ln|'^auung Oer»

mittein faim. SBaä jeboa) »eitere Greife intereffteren bürfte, ift eine Überfielt über bie

©efajiajte ber S3iHa, fomeit i^re Sefi^er unb ©emob,ner in grage tommen.

£>en Auftrag jum iBau — mir folgen r)ier ben au8füb,rli^en Darlegungen

^ßrof. Dr. ©reitfelbg, bem bie Bearbeitung be« Hbfa^nttte« „S3eft&er unb SBemoijner

ber ©itta" jugefollen ift — gab ber bamalige ftarbinal QHuüo be' SWebici, ber

nachmalige «ßapft (Siemens ber Siebente, ein natürlicher ©o^n be« am 21. ttprtl 1478
im 2)ome ju glorenj ermorbeten ©iuliano be' 3Hebicl ©o menig Siemens ber

Siebente in feinen polirifdjen Unternehmungen oom ©lüd begünftigt mar, fo feljr

bemfihrte er fä, rroj> feiner im übrigen red)t hauShfllteriföen ©runbfä^e, als e^ter
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iDicbiccer. ©eine „Signa" am SRonte SRarto, beten Sau nach, fflaffael« iTobe tum
ftKuüo Romano unb Antonio ba SangaQo b. 3- ju einem borläufigen 9l6|d)[u§

gebraut roorben mar, ging nad| bem am 25. September 1534 erfolgten $obe be«

$apfte$ an ba* ffopitel Don ©ant' <5uft<"&> Aber, bon bem fie SRargarete bon

^Sarata („SRabama"), eine natürliche $od)ter flaifer #arl« be« fünften unb ber

nieberlänbii^en $anbtoerterttod)ter So^anna ban ber ÖJ^ieynft, fäuflicb, übernahm.

Margarete hatte, bierjehn 3ab,re alt, Äleffanbro be' SRebtci, einen SReffen Siemen«

be« Siebenten, geheiratet, toar aber fdjon ein 3fahr nadj ber $o<h$eit burdj bie

iBluttat öorenjtno« be' SRebici bon ihrem brutalen (Ratten erlöft roorben. 3m
3ob,re 1538 bermfi^lte fie fid) mit bem erft jroölfjährigen Dttabio garnefe, bem
nachmaligen $er$og bon ^ßarma unb $iacenja. SUicfj blefe <£h* mar unglücflicfj,

roe«|al6 fie im 3uni 1559 ber ttufforberung ihre« $albbruber« Philipp« be« Breiten

ton Spanien, bie Statthalterfajaft in ben SMeberlanben ju übernehmen, gern ent*

fprad). $urd} Sllba« Gingriffe in i§rc ©elbftänbigfeit als Wegentin beranlafit, &og

fie fid) 1568 nad) $iacen$a, fpäter nad) Äquita jurücf, ftanb aber bon 1580 btt

1583 nod> einmal ihrem Soljne, bem berühmten 5elbf)errn ttleffanbro grarnefe, in

ben Wieberlanben jur ©eite.

Wach ^rem $obe blieb bie 8iü*a im »efty be« $aufe« garnefe, bt« biefeö

am 20. Januar 1731 mit Antonio ftarnefe im SRannedftamme auflftarb. Clijabett)

Sarnefe, bie lefcte Irägerin be« Hamen« unb bie (Gemahlin ^^UippS be« gunften

oon Spanien, gewann für ihren Sohn $taxl ben fpfitetn Äönig Äarl ben dritten

bon Spanien, bie Herzogtümer Ißarma unb $iacen$a unb mit ib,ncn bic garnefifdjen

®üter. $ürl behielt biefe (Süter, nadjbem er bie Herzogtümer an Öfterreicb, abgetreten

hatte. (Er mürbe ber SBegrünber be« fi^itifc^cn $nufe« ©ourbon, ba« im 3ahrc 1860
burcfa, 83olf8abftimmung be« Xfjrone« für bertuftig erflärt mürbe. Warf) granj be«

3»eiten, be« legten ftönig« Selber ©Milien, £obe (27. $>ejember 1894) gingen bie

gamefifchen <$üter in ben IBeft^ be« trafen bon (Eaferta, eine« ©ruber«, unb ber

(Gräfin Jrani, einer Sdjroagerin graben« über. 9(1« bie ©raftn $rani, eine

2Bittel«bacherin unb ©chmefter ber ftaiferin ©lifabetfj bon £>fterreid), ftorb, bererbte

fie ihren «nteil an ben ftarnefifchen (Stottern ihrer Xochter SWarta tytttfia, ber

©emafjttn be« ©rbprinjen SBilhelm bon £ohen$ottcmsSigmartngen, bie alfo nun bie

SWa SKabama gemeinfchaftlich mit bem ©rafen bon Gaferia beftfrt. 3. ». Q.

Gnprflcli im lenkbaren Luftschiff

— »Am sichersten fahrt man, wenn

Salem Aleikum-Ggaretten raucht." —
— „Warum?" —
- „Weil die großen Vorteile des starren Systems

Salem Aleikum - Cigaretten ; Keine Ausstattung, nur Qualität:

Nr. 3 4 5 6 8 10

3'/, 4 5 6 8 10 Pf«, das Statt.
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2>er internationale tLelegxapl)enveve\n

Don <2rnfl niemann

aä bcr SBeltpofrüerein für bcn ^Softocrfeljr, baö ift ber 3nter*

nationale Xclegrapfyenoerein für bcn tclegrapljifdjen 9?ad)rid}ten=

ucrfcfyr. ©eibe rjaben auf bcm SBege internationaler SBercinbarungen

für bie (£rleid)terung beä SÖerfefjrS eine frucfjtbringenbe Xätiftfcit

entfaltet, unb roenn baS 3eidjen <5d)roerteä am £immcl ber

Äulturoölfer mefjr unb meljr üerblafjt unb an beffen ©teile baö griebenfyeidjen

bc$ QJcrfctjrd getreten ift, fo fjaben baju nic^t wenig bie (Srfolge beigetragen,

bie biefc beiben Bereinigungen in jafjraefjntclangcr "Arbeit buretj friebtic^c Ber*

ftänbigungen auf bcm neutralen (Gebiete be8 SBerfefjrSwefenS erreichen burften.

£enn eä ift unzweifelhaft, bajj eine üölfcrrecfjtlidje 3nftitution , bie unbefümmert

um politifdje ©renken alle jioilifierten SBölfer $ur gemeinfamen ^Befolgung

eineö Äulturamedä Bereinigt, auf bie Stauer auef) $u einer politif cfjcn Slnnäfjerung

ber ÜBölfer ffitjrt ober bod) tuenigftend ben fdjarfen Äfyent ifjrer politifcfjen

Selbftjudjt fcfnuädjt.

5)er internationale Xelegrapfyenocreüt ift jetm Safere älter als ber 2Belt=

poftüerein. SBenn gleidnoofjl jener norf) nidjt $u ber nmnberbaren (Einfachheit

unb Sinfjeitlidjfeit bed internationalen Xarif-, SlbredjnungS* unb Iranfittoefenä

gelangt ift toie biefer, fo barf man nidjt oergeffen, baft bie cleftrifdje Xelegrapl)ie

eine nod) junge SKiffenfdjaft unb Doli oon ©erjeimniffen ift. gür if>rc eigen*

artigen Seiftungen finb bei Xariffeftfefoungen anbre ©runbfäfce an^umenben ald

für bie Seiftungen ber <ßoft mit bcm flutenben 9Raffenoerfef)r; babei bilben bie

finanziellen Srmägungen ber in Setradjt fommenben ^ßriöatfabelgefellfdjaften

ein fteteä §emmniä erroünfcrjter 5°rtfd)ritte. ©S ift aud) fein ©eljeimnid,

baö bie I elegraprjic nicfjt £U ben einträglichen ©cfdjäftcn ber Staaten gehört

unb barum ein mit 93orficf)t $u bcfyanbelnbeS 5>tng ift. $ie Vertreter ber

33erfef)rSämter mögen \\)x mit roarmem §er$en ba8 SBort reben, bie ftinan^

miniftcr finb fid) überall gleict), unb it)re Sirme reiben roeit — bis in bie

Berfammlungäfäle bcr internationalen Äonfercnjen. SBerroaltungen, bie oljne

©tenjboten IV 1908 55
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Überfdmfc ober gar mit 2>efijtt arbeiten, finb ftet« in it)rer Xfitigfett befäränft

unb in Xariffragen fetjr ängftlidj. ©o fonnte eä oorfommen, bafj fönf 23orf)cn

bauetnbe Telegraphenfonferenjen {einerlei ©efdjlüffe ju faffen oermodjten, bie

für bie Allgemeinheit oon Sebcutung gemefen wären. 3)arum erfreut fidj ba3

aller fünf 3at)re jufammentretenbe SBetttelegraphenparlament aud) nic^t ber

Shifmerffamfett ber Seoölferung in bem @rabe roie ber ÜEBeltpoftoerein unb

feine Äongreffe, beren ©efdjtüffc faft immer bie Sntereffen meiter 93olföfreife

berühren. $>ic bieöjährige internationale $elegraphentonfereng in ßiffabon fm*

im beutfdjen ©lättermalbe faum eine ©etoegung hergerufen.

9tfan mürbe aber ber öebeutung be* internationalen TelegraphenoereinS

nid)t geregt merben, menn man feiner SBirffamfeit eine geringere SBidjtigfeit

beimeffen toottte. 3)ie £elegrapf)ie ift ihrem ganzen ©efen nadj international

unb auf internationale 9bmad)ungen angemiejen; benn fie ift ba^u beftimmt,

in meite fernen ju mirten, SRaum unb #eit im SBerfehr ber Golfer gu übers

brüden. $)ie in Oerfdjicbnen £änbcrn, mie in ^ranfreid), (Jnglanb, ^reu§en,

bid jur 3Ritte be$ neunzehnten 3al)rhunbcrtä auägebilbete optifdje Telegrapfjie

tonnte fötaler SJftttel $ur Kot nodj entbehren, toeil fie lebigtidj militänfd)e unb

ftaatöpolitifdje Aufgaben ju erfüllen tyattt. 2)ie preugifc^e fiinic ging oon

Öerlin über SOTagbeburg, Adln, Äoblenj nadj Xrier, bie fran&öfifdje fiinie oon

$ari3 nad) SWefc. $>ie preufeifdjen ©efanbten in Sonbon, im §aag, in ©rüffel unb

$ari$ fanbten ihre ©taatäbepefdjen fdjon im Sntereffe ber ©c^eim^altuug mit

Kurieren birett nadj einer preufjifdjen Station $ur Sbtelegraphierung nadj

©erlin; eine ©enufcung ber franjöfifdjen unb preufeifdjen fiinien fonnte nur

für unoerfänglid)c politifdje ober fonftige Stadjridjten in ©etradjt fommen. gür

bie eleftrifdjen Telegraphen aber, benen balb nad) ihrer (Einführung bie et*

roeiterte Aufgabe beö öffentlichen ®ienfte3 juftel, ergab fid) bie SRotroenbigfeit

geregelter ^Beziehungen oon fianb $u fianb oon felbft, unb fo bilbet benn aud}

bie fernere (^ttoidlungägefdndjte beä 2elegraphenroefen0 eine fortlaufenbe ßettc

oon internationalen Vertragen 5iui)c^en ben Oerfdjiebnen ©taatäregierungen-

@$ mar fdjon für ^reufjen ein türfjttgeS ©tüd biplomatifdjer Arbeit, in

ben gerftüdetten beutfdjen Sanben mit feinen erften Telegraphenlinien äuredjt«

jufommen. ®afj biefc bei ben bamaligen geographifdjen Sierhältniffen burdj

ba« ©ebiet anbrer beutfdjer (Staaten geführt mürben, mar gar nidjt $u Oer«

meiben; um fid) nur baä SRedjt jur Anlegung ber erften fiinien ju fiebern, mufjte

bie preufeifdj« {Regierung mit fünfzehn ©taaten unb fünfunb^manjig ©tfenboJjn*

gefettfdjaften Verträge festlegen f bie mit allerlei läftigen ©ebingungen gefpidt

maren. 3n {Beziehung ju ben grö§ern «Staaten (Sadjfen, ©aüem, Württemberg,

Cfterreid^, bie felber Telegraphen bauten, fam e8 in ber ^auptfache junächft barauf

an, gemeinfchaftlia^e 91nf(hlu§punfte an ben (Strengen feftjufe^en. 3roar ngab

ed fta^ bei bem internationalen Gljarafter ber Telegraphie in ftiHfa^meigenbeT

Übereinftimmung metft oon felbft, ba§ ben oon ben ^auptftäbten audgehenben

fiinien eine 9ri(htung gegeben mürbe, bie ju einer unmittelbaren ©erbinbung
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mit ben Sutten ber SRachbarftaaten führte — in Dberberg, ©obenbaef), Öeipgig,

§of, ©atgburg befanben fid} gemeinfe^afttic^e ©renftftattonen — , aber bie Tele*

gramme tonnten tytn nicht burchtetegraphiert werben, weit jeber ©taat anbre

ttpparatfnfteme benufete unb anbre ©etriebdmeifen tjarte. $er im 3at)re 1850

gegrünbete &eutfrf)-Dftearidjifd}e Telegraphenoerein Raffte gunächft wenigftenS

in bem beutfdjen ©taatenbunbe flare, fiberftchtliche ©erhältniffe, übereinftimmenbe

formen in ben ©etriebÄmitteln unb in ber £>anbf>abuna. beä ©icnfteS. $)iefe

©rfinbung unb ber in bemfelben 3ot)re errichtete T>eutfch*Dfterreichifche $oft*

Oerein bttbeten bcn Übergang au* ber 3erfplttterung beutfct)er ©erfehräoerhÄltntffe

5ur Einheit. Sange beüor bie politifche Einheit oerwirflieht würbe, fe^ufen fte

bie ©runblagen für bie bid balun unbe!annte ©ebietSgcmeinfchaft. SBurbe ^ter

ba3 auf freie Entwtcflung ^ingeroiefene ©erfehrSwefen oon ben läftigen §emm*

niffen befreit, bie fid) au8 ber gerriffenheit beutfeher ©taatenbübung erga6cn
r

fo fonnte eS anbrerfeits nicht ausbleiben, bog ber beutffyöfterreidjifdjen ©er*

einigung, bie gum erftenmal bie 9J?öglichfeit unb 3wecfmä{jigfeit gemeinfamer

3nftttutionen auf internationalen ©ebieten nachwies, weitere, größere 3ufammen*

fcf)lüffe folgten, bie bem gefamten Xetegrapfjenoerfcrjr bie formen ber Einheit

unb freien ©emegung gaben. 3m 3al)re 1852 folgten bem beutfdjen ©orgeln

bie romamfehen ©taaten, bie eine befonbre ©ereinSgruppe bilbeten. Stu« beiben

Vereinen ging bann 1865 in $ari3 ber internationale Telegraphenoerbanb

heroor, ber in einem einigen, ganj Europa umfaffenben ©ertrage bcn inter*

nationalen Xelegraphenoerfehr einheitlich regelte unb pflegte.

DaS fdjwierigfte Problem internationaler Vereinbarung ift oon SInfang

an bie Xariffrage gewefen. §eute, wo wir für 50 Pfennige buret) gang $eutfchlonb

unb Dfterreidj'Ungarn , für 1 SD?arf buret) gang (Suropa telegraphieren fönnen,

fiberfommt und faft ein ©rauen, wenn wir ben erften Telegraphentarif $ur

$anb nehmen unb barauö erfehn, bafe ein einfache^ Telegramm oon ©erlin

nach flachen 5 Taler 6 ©ilbergrofdjen foftetc. %ii man bie ©enu$ung ber

eleftrifchen Telegraphen bem publicum freigab, war bie Telegrapt)ie noch f°

neu, bafj man auf bem ganzen curopäifchen geftlanbe über bie folgen biefer

STOafenahme im unftaren war. 2Bät)renb bie einen bie SRögltchfeit unb Rentabilität

eine« prioaten TelegrammoerfehrS überhaupt bezweifelten, brängten bie anbern

nach weitgehenber Freiheit unb ©iHigfeit. Ein Inhalt, in welchem SWafje ba8

^ublifum oon ber neuen, in ihren 3Birfungen noch unbefannten Einrichtung

©ebraurf) machen würbe, fehlte gang. 3n ben maggebenben SVegicrungSfreifen

würbe ber ©runbfafc aufgeteilt, ben Tarif fo feftjufefcen, ba§ bie Einnahmen

nicht nur bie ©etriebS* unb UnterhaltungSfoften beefen, fonbern in abfehbarer

3eit auch oa* ftntagefapitat amortifteren follten. ©o tarn man nach mancherlei

^Berechnungen innerhalb beS $eutfch'Dfterreichiichcn TelegraphenOereinS gu bem

©efchlufc, bie ©ebühr nach ber ©efamtlönge ber $u burchlaufcnben Telegraphen^

lütten unb ber ßaht *>« ÄBörter ju erheben. Mach biefem Tarif war jum ©eifptel

für ein Telegramm oon 51 SBörtem auf eine Entfernung oon mehr at3 70 bid



412 Der internationale gelearaptienoercin

100 SJteilen eine (Gebühr oon 10 Talern $u entrichten. SBci folgen greifen

erfdjeint und bie bamald üielfach gehegte 53e|orgnid, ber ißrioattelegraphenoerfehr

fönnte einen Umfang annehmen, bem bie neue (Einrichtung nicht gemachten fei,

burdjaud unbegrünbet.

3e mer)r bie große iBebeutung bed Telegraphen für ben allgemeinen

SRachrichtenocrfehr haroortrot. um fo bringenber mürbe mit ber 3«t bad ©er«

langen nach §erabfe$ung ber ©ebütjren. 3nnerhalb ber eignen ©ebietdgrenjen

hatten bie meiften Staaten biefem ©ebürfnid burch niebere Oebfihrenfäfce fchon

Rechnung getragen, unb mo bie» gefchehn mar, mar ber 83erfet)r bebeutenb

geftiegen. Diefe Ginjelerfahrungen machte fich bann auch Det ®«ein junu^e,

inbem er alle SBereindlänber nach Der Achtung ber Tarifermäßigung beeim

flutte. Schon 1857 mürben bie ®ebfihren)ä&e um etma 30 $ro$ent, etmad

fpäter um 50 $ro£ent ermäßigt unb babet namentlich bie gärten bed (Ent*

fernungdtarifd gemilbert. (Sd mar nämlich bie 2Bahrnet)mung gemacht tuorben,

baß flet) bad Sßublifum oon ber SBenutyung bed Telegraphen auf meite

fernung auffaflenb jurücfhielt. Uberhaupt litt bie (Enttoictlung ber Telegraphie

außerorbentlidj unter bem falfcrjen Softem bed (Sntfernungd* unb 3«>nentarifd,

ber bie Gebühren für gemtclegramme oiel $u hoch feftfefcte. Sluct) bad ein«

hettdtelegramm oon 20 SBörtern mit roeitem Tajftufen oon 10 SBörtern

beeinflußte ben Telegraphenöcrfehr ungünftig. Dad 9Waß bed 3Hinünumd

(20 härter) ging roefentlich über bad burchfehnittliche »ebürfnid ber Sänge

eine* Telegramm« hinauö; ba bad $ublifum in bem 33eftreben, bad bezahlte

9Jiaß auch audjunu&en, bie Telegramme mit einem öaüaft überflüfftger SBörter

befchmerte, mürben bie Telegraphen mit nu&lofer Arbeit überlaben. Die

beutfehe Telegraphenoermaltung brach juerft mit ben alten ©runbfäfeen ber

Tarifbilbung unb führte 1876 für ben innern SBerfetjr ben SBorttarif ein, eine

Maßnahme, bie am hrilfamften oon aßen Umgeftaltungen auf bem ©ebiete bed

Telegraptjenmefend gewirrt hat; unb ba große ©ebanfen immer eine roerbenbe

Sfraft hoben, fo rourbe ber Sorttarif 1879 auf ber Telegraphenfonferenj in

Sonbon auch f"c Den internationalen ©erfetjr angenommen. Damit mar ba«

einzig richtige, noch t)eute giltige Tarifföftem gefunben. (Ed ift nicht nur einfach

unb für jebermann burdjftchttg , ed fefct bie ©ebütjren auch in ein richtiged

SSerhältnid $ur Seiftung ber Telegraphenoermaltung, bie nicht fo fchr oon ber

Sänge bed SBeged ald oielmehr oon ber Sänge bed Telegrammd abhängt. Der

SSorttarif ha* ober auch iDC€U* Dcn cined abfür^enben unb bcfdjleunigenbcn

©erfehrdmttteld. Denn ba jebed SBort befahlt merben muß, hat fich baö ^ublitum

baran gewöhnt, ben tetegraptnfehen Teyt möglichft jufammenjubrängen unb nur

baö 92öttgfte barin aufzunehmen. Daburch mirb ber ^Betrieb oon überflüfftger

Arbeit cntlaftet, unb ber Telegraph erhielt feine eigentliche ©eftimmung jurüct,

nur SRitteilungen oon höh«™ SBerte ju Oermitteln. Mach ber (Einführung bed

SBorttarifd ift bie burchfehnittliche Säuge ber Telegramme oon 18 auf 11 SBörter

jurüdgegangen.
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3WU bei Tariffrage eng gufammen fjängt bie Siegelung bei Xranfitoers

gütung unb bie Verteilung be« VcreinSrinfommenS. Der Deutfd)*Ofterreid>ifd)e

TelegrapfjenDerein Ijatte bei feiner ©rünbung feftgcfefct, bafe für bie Verteilung

bie Sänge ber Veförberungdftretfen ber Telegramme majjgebenb fein fottte. &3

mar babei Don bem an fid) richtigen ©ebanfen ausgegangen roorben, bog cd

für bie internationale letegrapOie gebei^ticr) fei, menn möglidjft lange, ju*

fammen^ängenbe, in ber $anb weniger Vermaltungen liegenbe Seitungen l)er*

geftcHt mürben, unb er fudjtc ba3 $u erreidjen, inbem er bie Heinen (Staaten,

bie mofjl eine grofje Verfe^rtjiffer, aber nur geringe ßeitungdlängen aufeu*

roeifen Ratten, burd) ben VerteilungSmobuS fdjledjter fteflte. Diefe mehrten

fidj bagegen mit §änben unb gü&en, unb ed gelang u)nen fdjüefelid) mit

£>ilfe Don allerlei ben Verfemt ftörenben diepreffalien, aud) baö Ula% ber auf«

getoanbten Arbeit an ber Xelegrammbeförberung ald VerteitungSfattor burdj«

jufe^en, bergeftalt, ba| 53 ^ßro^ent be8 Vereintemfommenä auf $urütfgelegte

SBege unb 47 <ßro£cnt auf bie getriftete Arbeit faden fottten. (Segen biefe

Veredlung proteftterte jebod) mieber Öfterreid), meil ed mit feinen langen

mef>r im Sntereffe beä Verein« gebauten ßinien ba6ri £U fd)ledjt megfomme.

<3o mürbe bann nod) al« britter VertrilungSfaftor bie fiinien* unb firitung«*

länge, über bie bie Staaten oerfügten, eingeteilt. (£8 ift ein befonbrer

©enufc, fid) heute burd) ba« ®eftrüpp ber fleinftaatltdjen ©onberintereffen

jener 3«* f|inbur^umtnben, unb man mirb ba* ©efüljl nadjfidjtigen Ve»

bauemö ntdjt (od, menn man babei bie ©djroerfädigfeit unb Umftänbtidjfeit

bed SlbredjnungSDerfafjrcnS in Vetradjtung jief)t. Die SRadjmrifungen für bie

Vercdjnung eine* Vierteljahr^ umfaßten 1860 nicr)t meniger als 2832 Vogen.

3njroifd)en finb auf ba& unauögefefete Drängen ber beutfdjen Regierung bie

©ebütyren bebeutenb ermäßigt, bad Xaroerfa^ren unb bie $bredjnung mefentlidj

Derrinfadjt morben, aber bad (£nb$iel, bie telegrapt)ifcr)e (£inf)elt$tarc unb ber

©egfatt jeglidjer Hbredjnung, tjat auf feiner ber bisher abgeljaltnen inter*

nationalen Äonferenjen erreicht roerben fönnen, obmofjl §cinrid) Don Stephan

baffir getämpft hat bis an fein Sebenäenbe.

Die Xariffrage hat bad ©<hmergemidjt aller Äonferenjen gebilbet, unb

e$ ift mit tjrifjem ©emfihen an ihrer Söfung gearbeitet morben; aber ber

internationale Xelegrammtarif ift ^eute nod) fo buntfdjetfig mie ber SSclt*

portotarif Dor ber ©rünbung be« SBeltpoftoereinS. ÄDrin für bie fiänbcr*

gebiete (SuropaS gelten in Deutfd)lanb nodj gegen breifjig Derfdjiebne SBort*

tariffäfoe; für ben ganzen 3ludtanbdDerfehr finb cd über jroetyunbert. <Bo

foftet jum Veifpiel bad Xarmort nad) Ofterreidjs Ungarn unb £uremburg

5 Pfennige, nad) §oUanb, Velgien, ber ©djmeij, Dänemarf 10 Pfennige, nad)

granfreUf) 12 Pfennige, nad) ©nglanb, Italien, @d)tt>ebcn, SRormegen

15 Pfennige ufm. SRand)e Staaten haben eine tjeillofe furcht oor einer bura>

grrifenben Äcform be$ internationalen <äkbüf)rentarif8 mit bem ßielpuntt ber

Einheit unb (Ermäßigung, unb c« fdjeint in bem SBelttelegraphenparlament
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eine Strömung zu fein, bie ben internationalen Söerfetyr zugunften be« innern

Sßerfefjr« tariflich betagten möchte. Denn anber« ift e« nicht erftären, bajj

in ben meiften (Staaten ber interne Tarif billiger ift, al« it)r Anteil an ber

internationalen Taje beträgt. 3n ber ©ehmeij foften jum SBeifpict getyn

SBörter 45 Pfennige, in Deutfdjlanb 50 Pfennige. ©in Telegramm oon ber

©djweiz nach Deutfchlanb ober umgefehrt bürfte nun oon SRecht« wegen nicht

einmal 95 Pfennige foften, weil ja boeh in biefem SBechfeloerfehr bie ©elbft*

toften entweber für Annahme unb Slbtelegtapfn'erung ober für bie Aufnahme

unb Siefteilung wegfallen. Aber bie internationale Tore ift fogar noch höh«»

als bie beiberfeitigen 3nlanb«gebühren &ufammengeredjnet ergeben, nämlich

Schweiz-Deutfchlanb 1,20 SDtorf unb umgefehrt 1 SRarf.

§emmenb in ber Stiftung ber Gebührenermäßigung mirfen aber aud},

wie fdjon angebeutet worben ift, bie finanziellen 3ntereffen ber $abelgefetl^

fdmften. ©leid) nach ber glücfltdjen Segung ber erften ftabet in ber SJZitte

beä oorigen 3ahrt)unbert« Ratten fidj ftapitaliften unb ©pefulanten gu ©efell*

fc^aften oereinigt unb fi<h be« neuen, au«fid)t«Oonen SBerfehr«mittel« bemächtigt.

Die Tarife ber Äabelgefellfchaften mußten anfänglich f)0$ fein, benn bie Äabel«

legungen waren ein feljr gewagte« unb foftfpielige« Unternehmen, unb bie

Slftionäre waren ju ber ^orberung berechtigt, if>re Jeapitalien ücrjinft $u er«

galten. Unter bem ©nflufj ber rafeb. nad)einanber entftcfjcnbcn ®onfurrenz=

linien unb unter bem Drucfe ber ©taat«regierungcn , beren ftonzefftonen fie

beburften, tjaben auch ÄabelgcfeUfdjaften ihre Tarife bebeutenb ermäßigt.

SIbcr fie grünben ihre Sinnahmen nod) Zu fer)r auf bie frütjern hohen Tarife,

unb al« CrmerbvJgcfeUfdjaftcn haben fie ba« öeftreben, ben guten Rentabilität-

ftanb gefichert $u erhalten. (Sine berartige ©emäl)r(eiftung fann nach DCTn

heutigen ©tanbe Oer Dinge aber feine inbuftriede Unternehmung forbern. Die

prioaten Äabelgefeßfchaften unb foldje ©taaten, bie jeben ©abritt auf bem

9Bege grünblicher Tarifreform üon ju peinlichen ^Berechnungen abhängig

machen, finb bem SSorfchlag be« einheitlichen ffiorttarif« au« finanziellen

©rünben bi«l)er immer entgegen gewefen.

Unb boch mufj We Cintjeitötare im europäifdjen Ta{ierung«bereich ba«

nächfte 3id be« internationalen Telegraphenoerein« fein; benn er ermöglicht

erft bie oolle (Snrwüflung ber ßeiftungSfö^igfeit be3 Telegraphen. Der beutjehe

Sßorfdjlag oon 1890 (Äongrefj in Sßari«) forberte für Telegramme jwifchen

jwei 9?aehbarlänbern eine SBorttare Oon 12*/
t Centime«, zwifdjen ben anbem

fiänbern 20 Centime«, bie 2Winbeftgebüt)r für jebed Telegramm fodte 1 ^ranfen

betragen. Der SBortjafc für bie unmittelbaren 9iad)barftaaten oon 121
/« Gentime«

enthält etwa ba« Doppelte ber internen ©äfce oon 6 bi« 8 Centime«, ftel)t

alfo bei gleicher Telegrammzahl in beiben ^Richtungen für Urfprung«* unb

öeftimmung«lanb bem internen ©afce gleich- mu|j beachtet werben,

ba& bie Ceiftung einer Serwattung beim internationalen Telegramm geringer

ift al« beim internen. Der ©oft Oon 20 Centime« für bie nicht benachbarten
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ober burdj längere Stabil oerbunbnen fiänber ergibt in bem SWefn* oon

71
/, Centime« eine Vergütung für bie Xranfitleiftungen ober für Äabelau«*

lagen, ©ine 2Hinbeftgebühr für jebe« Telegramm erfeheint gerechtfertigt, »eil

mit jebem Telegramm, abgefef>en oon feiner Sänge, eine beftimmte fieiftung

oerbunben ift, bie einen rtnfprudj auf Vergütung begrünbet. £)ie Abrechnung

jwif(fjen Ä6gang«* unb Stnfunft«lanb fällt weg; jebe Verwaltung behält

trielmerjr bie Don if)t erfjobnen (Gebühren. $a« $bgang«lanb §at jcbodj an

ba« etwaige £wifchenlanb ^nc &ranfitgebüf)r üon 50 (Jentime« für jebe«

Telegramm $u jaulen. 2>ie (£in£e(berechnung unterbleibt auch l)ter; ber &u

ja^Ienben Sßaufehfumme wirb ba« Verfeht«ergebni« eine« Sage« in jebem

SRonat jugrunbe gelegt.

3)ie £iffaboner Stonferen^ ift au«einanbergegangen, ofme in biefem Tarif*

reformwerf üorwärt« gefommen ju fein. $>a« mufe im Sntereffe ber internationalen

Verfef)r«einheit bcflagt werben. (£« ift boeh offenbar, bafj ficr) ber fcaupt*

oerfehr be« Telegraphen im eignen Sanbe nur mit ben naheliegenben fiänbern

abmicfelt, unb bog bie einnahmen au« biefem Vcrferjr bie allgemeine finanzielle

©runblage ber Telegraphenüerwaltungen bilben. S)a ber Verfecjr auf weitere

(Entfernungen für bie ^inan^en einer Verwaltung nid)t befonber« in« ©ewicht

füllt, ift bie SRögtichfeit gegeben, im Sntereffe be« allgemeinen Vermittlung^

bcbürfniffcä unb im 3ntereffe ber Vereinfachung bie entferntem Verfet)?«*

bejie^ungcn üon befonbern ©ebührenercjöhungen $u befreien. 2Hit ber falfu*

tatorifchen ©ewiffenhaftigfett, bie e« nicht »erträgt, bafj ein Telegramm oon

Söarfc^au nach ©afel foüiel foften foH wie ein Telegramm oon Petersburg

nach Siffabon, (jat ba« Tarifwefen be3 mobernen Verfehr« jum größten Teil

f$on langft gebrochen, ©er ficö, bamit abfinben fann, bafj ein Telegramm

jWifdjen Äönig«berg unb SWefc ju bemfelben greife beförbert wirb wie

jwifdjen ©erlin unb ©ranbenburg, ber braucht auch feine ©d}eu ju tragen,

nod) einen Schritt weiter $u tun. 3U biefem ©abritt mufc auch ber Snter»

nationale Telcgraphenüerein bie innere Äraft finben unb bie ängftlieh wiber*

ftrebenben in ben ©ann ber 3bee jwingen, bafe bie ©emetnfamfeit ber

Verfehr«intereffen aller jioilifterten Völfer oor ben Keinen Sntereffen be«

einzelnen fter)rt.

Sftafdjer unb glatter al« auf bem (Gebiete be« Tarif* unb rtbrechnung«*

wefen« ftnb bie Arbeiten ber Tetegraphenfonferenzeu auf bem Verwaltung^«

unb tedjnifchen ©ebtete be« internationalen Telegrapcjenbienfte« üorwärt«

gefa^ritten. §ier ift im innern unb im internationalen Verfehr in ber

§auptfacr)e eine üollftänbige ®leicf|mä§igfett erreicht worben. <So widrig biefe

©leichmä&igfcit in ber ©enufrung«meife ber Telegraphen für bie Verwaltungen

unb für ba« telegraphierenbe «ßublifum auch ift, auf (Einzelheiten fann tjier

nia^t eingegangen werben. $Me ©ebfirfniffe be« öffentlichen ßeben« entwirfein

fortlaufenb neue formen unb <8eftattungen unb oertangen in ihren ©e*

Rehungen jum 92acr)ricf)t€nfc^neQDeTfer)r ein beobachtenbe« Äuge. Au« bem
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(Srfabrung§|c^a^e be* 3nternationalcn Vereins ftrömt unaufhörlich eine fällt

fruchtbarer Anregungen in baä SclegraphenWefen ber BereinSlänber über;

jebe Berfehr3erleichterung, jebe neue, bewährte Einrichtung im SBettoerfehr

fommt bamit aud) bem innem Berfetjt $ugute. rtnbrerfeitä fommen aber auef)

au3 ben Einjellänbern mertooHe Fingerzeige für ben »eitern %uöbau beS

SelegraphenwefenS , Beobachtungen aud bem reichen 28unbergebiete ber Elef:

trijität ufw. Eine grojje 5üü*e technifchen unb wiffenfehaftlichen 2J?aterial3

Bereinigt fid) in bem Sammelbedcn beö Snternationalen Bureaus $u Bem,

Wo eS für ben Sßeltoerfchr nu&bar gemacht wirb.

Da« HrbeitSfelb be* Snternationalen XelegraphenüereinS f)at feine ®renjen.

Statur unb Xcchnif ftellen ihm immer wieber neue Aufgaben. (Schon ift ba*

Fernfpredjwefen über bie einzelnen Sänbergebiete hinauägewachfen unb bebarf

ber internationalen Siegelung. Bor fünfzig 3at)ren mürbe ba$ erfte tranä«

atlantifche Äabel in Betrieb genommen unb Suropa unb Slmerifa trofc be$

D^eanS bis auf tuenige SWinuten einanber nahe gebracht. ©3 hQt langer,

fehwieriger Berlwnblungen beburft, um ben Äabelfd)u$ international ju regeln

unb in Übereinftimmung mit ben ®efefeen ber BcreinSftaaten $u bringen.

3efct gclitü, wenn auch nodj nicht mit gefiedertem Betrieb, frfjon ohne &abel,

loSgelöft oon ber SWaterie, auf unfidjtbaren Ätherwellen burch ben unenblichen

«Raum über Cänber unb 2Reere hinweg; unb mit bem Sage, ber ben unan»

fechtbaren Beweis ber Funfentetegrapfne brachte, mürbe bie internationale

Berftänbigung über biefeS munberbare BerfehrSmittel jur brennenben grage,

bie burch ©erliner Bertrag tion 1906, ber am 1. 3uti b. 3. in ftraft

getreten ift, üorläufig gelöft erfcheint. 9leue Fra9en werben auS bem §in«

unbher beS telegraphifchen SBcltoerfehrS erftehn unb banf ber fichern ©runb»

läge, auf ber ber 3nternationaIe Xelegraphenüerein beruht, ihre ßöfung finben.

£>offen mir, bafj er burch fein gemeinfameS SBirfen in nicht $u ferner 3«t

auch M« grucht beS Einheitstarifs jur Steife bringen werbe!

mw%*p
23ismarcf unb Cfyers als HnterfjänMer

Don <£. Sturer in (Sdtlifc

2. Die ^rieoensoerr^anblungen im ^ebruar ^87^

ach W«*' Äbreife nahm bie Belagerung oon $ari3 ihren

Fortgang, unb otele 2Bod)en hm bind} oerlautete in bejug auf

FriebcnSabftehten unb Unterhanblungen nichts beftimmteS. ?Im

18. Üßooember äußerte BiSmard ju bem babifchen SWinifter

oon Sfcet)001^ „3Ronate werben Dergehen, ehe eS baju fommen

fann." Er rüftete fich aber in ber ©rille, um fofort bereit ju fein, mit biefer

ober jener Partei bie Unterhanblungen |U beginnen. Denn er fah bie Aufgabe
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ber beutfdjen ^Diplomatie in ber 5kfchteumgung be3 gricbenafcrjluffeö, bamtt bie

neutralen HWädjte Derfunbert mürben, fich übet i^re ©nmifcfwng 51t berftänbigen.

Geholte in bejug auf bie $cnegäfoftenenrfchäbigung ©utaehten oon 5inan$männern

ein unb befdjäftigte fid) oor altem mit bei Ofcage, bie er fdjon in bem (oben

©. 321 angeführten) SRunbfchreiben bom 13. (September betont hatte, auf meiere

Steife $eutfchtanb feine ©renge fiebern habe. 3m Sprit beS 9ta>olutionä;

jaf>red 1848 hatte er bie Befreiung «ßotenS ein mentger mürbige* ^icl beÄ (£t)r=

gei$e$ genannt ald „bie beutfdje ftafme auf ben$om bon ©trafeburg $u pflanzen".

3efct tonnte er biefed 3iel erreichen, jefct flaute ganj $eutfcr)lanb auf bie

„tounberfchöne ©tabt", auf bie ©iSmarcf al« SRealpotüifer aber nur bedtjalb bliefte,

meil fie für Üjn ber „©ehlüffet $um eignen §aufe" mar, meil er $eutfd)fanb

mit alten Äräften gegen erneute Angriffe fiebern moltte. 9Md)t um ein Q3eute»

ftücf mar e$ ihm ju tun, fonbern um Söürgfdjaft be3 ^riebend. (£r betrachtete

bie <£rmerbung beS (Slfafj al8 ©chlufjftein ber beutjer^en (5int)eit, ba „ber Äeil,

ben bie (Sde beS ©Ifafj bei äBeifjenburg in 2>eutfchtanb hineinfehob, ©übbeutfcf}*

lanb mirffamer oon Iftorbbeutfchtanb trennte aU bie potitifchc SWainlinie" —
fo äufjerte er in ber mistigen 9Rcidf)Stag3rcbe 00m 2. 3Rai 1871. Unb mie

auf ©trafcburg, fo flaute er auch auf OTefc. ©ct)on in bem unä befannten

SRunbfchreiben bom 16. ©eptember t)ob er tjeroor, bafj bie beiben geftungen in

beutfdjer jpanb nur befenfioen Gtjaraftcr gewönnen. Offenbar mar er aber,

menigftenS nach ber am 4. Siooember ju £t)ier3 getanen #ufeerung (oben ©. 326),

in bejug auf bie gorberung bon SWefc nicht fo feft entfdjtoffen mie megen ©traft*

bürg«; in biefem fünfte tann id> ber Anficht oon Coren^ (©. 509) nic^t gan$

beipflichten. <§}runbfä§Iich mar er ju feiner 3*it gegen bie (Srmerbung bon SRefc*);

er betrachtete bie Angelegenheit auöjdjlicfjlich 00m ©tanbpunfte beä ©dju&eä

unb ber Sicherheit ber beutfct)en ©renken. Aucf) in biefer ^rage gingen nun

bie Meinungen ber einflußreichen ^3erfönltct)fcitcn feiten auSeinanber. 3n

fürftlidjen Äreifen mürben grunbfäfeliche ©ebenfen geäußert; unb nicht nur ba«.

©praef) boch fogar ber preufeifche ftronprinj in einer oorübergehenben ©timmung

ber (Entmutigung am 9. 3anuar, mie fein ©eneralftabSchef ©lumenthal fehreibt,

„oon ^rieben & tout prix unb Verausgabe be« eroberten SanbftricheS , felbft

ßothringen unb (Slfafe".

Ob fich bie ftorberung oon SRe& mirflich mürbe aufrechterhalten laffen,

barüber ftiegen in SiSmaref erft bann ernftc 3»«M auf, als feine ©orge, ben

^rieben &u Deutfchlanbö Vorteil ju fichern, immer bringenber mürbe. 9?ufjlanb

hatte am 31. Oftober erflört, bafj e$ fich an Dcn ^orifer ©ertrag oon 1856

nicht mehr gebunben erachten fönne. $ie baburch aufgerollte ©chmar^SWeer*

grage ftanb anfangs „recht mie ein broffenbeS ©emölf" am politifchen Gimmel;

*) »gl. barü6cr im atlfletnemen bie ©<$rift pon 3aco6, »ttmatd unb Wt (Stroerbung

(SlfoB»Ä0Ü)rtn8m« 1870/71 (©tro^utg, 1905, »an fcouten).

(Srensooten IV 1908 56
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bo$ ©tSmard griff fte mit gemof)nter Satfraft unb „am redjten Gnbc" an: er

fa)lug Äonferen$en bor betreff« SRebifion be* ^orifer ©ertrage«. @ie 6egannen

in i'onbon am 17. Sanuar. Slm 20. fragte bie englifdje Regierung bei ©&marrf

an, ob er ju grieben«berf)anblungen geneigt fei, unb an bemfetben läge äufjerte

©eneral Xrodju, ber ©efel)l$l)aber bon $ari«, ba« Serlangen nad) einem ©äffen*

ftiOftanbe. ©i«mard mar gerabe im ©egriffe, fid> bem frühem napoteonifdjen

SJfinifter $ubernob 5U nähern, ber ein ©nberftänbni« jttrifdjen ber Äaiferin

(htgenie unb ifjrem ($emal)l guftanbe gebraut f>atte. ®« nutzte a(fo bie @nt=

fReibung barü6er fallen, ob bie ^riebendpr&Iiminarien mit ber 9?epublif ober

mit Den Joertretcrn ycapoieons jit eröffnen roaren. iuon Der lötranttDortitcyteit,

bie auf bem flanier bei biefem §öljepunfte feiner Aufgabe laftete, tann man,

ttrie Sorenj (©. 519) fagt, nur ferner ein fidjre« ©ilb gemimten, ©erabe in

bem fünfte geigte ftdj „feine ungeheure Überlegenheit in ber ©eurteitung ber

fdjttrierigften politifdjen Sagen, bafe er im ridjtigftcn ^tugenblicf in rafdjer ©nt*

fcfjtoffenfjett jenen günftigften gau* ju ergreifen muftte, ber ein alle Snoartungen

übertreffenbe« Grgebni« für $)eutfdjtanb tyerborgebradjt Ijat". ©ergeffen mir aber

nidjt, bafc bei ben gegeneinanber mirtenben (Strömungen, wo cd galt, ben fo

berfd)iebengearteten$erfönlidjfeiten gerecht ju toerben, SOÖiltjetm berSrfte fdjliefclict)

ftet« auf bie ©eite feine* 5Reict)öfanjlerö trat, ber jefct ben ©runbfafc jur Geltung

braute: cedant anna togae. ©i«mard mar übrigen« naef) 9toon« &ufjerung

in einem ©riefe Dom 21. Sanuar „fränfer al« er felbft unb anbre glauben,

ba&er häufig berftimmt unb in gemiffen fünften fe&r geregt".

gabre mufete fi# alfo ferneren ^erjen« jum abermaligen Gtonge in* beutfdje

Hauptquartier entfd|lie§en, um bie im SRobember abgebrodjnen ©erfmnblungen

mieberaufjune^men. Äm 23. Sanuar erfolgte feine „alle« elefrrifterenbe" *) Än*

fünft in ©erfaiCe«, unb bie Unterlwnblungen megen ber Kapitulation oon $ari«

unb be$ gricbenöfdjluffe« begannen, ©ie finb, ttrie ftdj jefct nadjtoeifen lagt,

in ben fran^Öfifc^cn ©cridjten battjetijd) auSgcfdjmücft, aud) in ben tyäufig ge*

lefnen beö (trafen §eriffon, ber al« Drbonnangoffigier £rodju« gabre begleitete.

(Sefyr be$cid)nenb ift ber ©ergleid), ben er in bejug auf ©i«mard fliegt: er Com

itjm einigemate, al« bie ©ertjanblungen borübergefjenb in ein ftidere« %tit)x--

maffer glitten, roie ein Cöme bor. ber rufyenb fdjnurrt, gteidj einer Äafce, bie

man ftreidjelt 5)er Keic^Sfanjler liefe nun oon Hnfang an barüber feinen

Stoeifel, bag bie beutfa)e Diplomatie je^t unbebingt ben fürjeften unb fidjerften

2öeg jum ^rieben betreten unb unter Umftänben mit Napoleon abfdjliefjen mürbe;

ber ©emerfung gfabre«, bie 3u*ü<ffül)rung be« Äaifer« entflamme ben SBiberftanb

bti ©olfe«, fefete ©idmard ben §inmei« barauf entgegen, ba§ ber ©ürgerfrieg

in ^ranfreia) ben ©eutfdjen nia^t fc^aben fönne. ®rft am 28. Januar fiel bie

oorläufige ©ntfe^eibung: «ßariS fapitulierte, alle gort* »urben ben Deutfa^en

*) So föreibt bec Sorlefer beä ÄaifcrS, ber öe^eime $iofrat S^neiber («uS bem ße^tn

Äoif« aittyelmi. »eriin, 1888. in, 6. 160); Qitt l^tert teilt et nü$t* eemetientoette« mU.
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übergeben, bie Xruppen blieben friegägefangen in bct ©tabt, unb ein Staffen*

ftiüftanb öon einunbjmanjig Xagen würbe abgesoffen, bamit eine freigcroät)lte

Vertretung beö frangöfifchen VolfeS jur (Sntfdjeibung übet Ärieg ober ^rieben

jufammentteten fönne. Söegen ber Vebingungen erflärte ber Äanjler, et bütfe nut

gegenübet ben oon bet SRationaloerfammlung beooumächtigten barübet teben.

ftaum mar bet Vetttag unterzeichnet, ba fer)rte Euoernon öon 2Bilhelm«s

höhe anritt; ber Äanjler lie§ Um, wie h«St wiffen: „3manjtg Minuten

$u fpftt" 2Bie ongeftrengt in jenen Xagen VtemardS Xätigfeit war, letjrt eine

©teile aud bem ©riefe §a|jfetbi üom 3. gebruar: „ ©eftern wat ed mit gum

erftenmale, nacf)bcm bie UnterrjanMungen begonnen ^aben, möglich, für eine

©tunbe auszugehen, aber ict) mufete juüor ben SDcmifter fragen, ob et nicfjtö

gegen mein fortgehen einjumenben t)ättc" ; unb am folgenben Xage fdjteibt

Slbcfen: „5>er SBaffenftillftanb mad)t und mehr Slrbeit, als ber Ärieg eS getan,

unb ber triebe, bis et juftanbe tommt, wirb noch mehr machen." 1)erfclbe

Slbefen berichtete nun am 10. gebruar bem ©toiherjog oon Vaben, ViSmaref

meine, SKefc nicr)t behaupten ju fönnen. 3u biefer Anficht war ber Äanjlet

bamal« (ogl. ba« oben ©.417 bemerfte) infolge ber wenig günftigen @rfar)rungen

gefommen, bie man mit bet beurferjen Verwaltung in ben franaöfifchen ©ebieten

gemalt ^atte, unb er fudjte fict) wenigftenS für ben äufcerften Notfall bie 2Röglia>

feit ju fiebern, ben Vergeht auf 9Wefc nach ©cr)leifung ber geftungSwerfe audju»

fpreehen, wenn ber triebe baoon allein abhängen foUte. 2>en preujjifchen Jtron*

prinjen unb ben ©roj^er^og t>on Vaben gewann et auch f^T biefe feine Slnficrjt.

3n fttfler Überlegung gelangte man in VerfaiHeS gu ber gleichfam unwiQfüt*

liehen Übereinftimmung, wie Öorcn^ fagt, bafj fict) eben nicht ade griebenä»

bebingungen in ber gewünfehten Seife butchfühten tieften.

Von biefer Sage bet fcinge hatte tyitti feine 9lhnung, als er, oon gaore

begleitet, Dienstag ben 21. gebruar etwa halb jwölf Mir Wieberum in VerfaiOe*

erfchien, biedmal aber mit unbefchränfter Vollmacht Denn nachbem ©ambetta,

ber ben SBaffenftiUftanb nur ju neuen Lüftungen benufcen wollte, genötigt worben

war, feine ©ntlaffung einzureichen (6. Februar), hatte bie SRationafoerfammlung

in Vorbeauj am 17. gebruar ifuetS jum §aupt bet boUjiehenben ©ewalt et«

mahlt @r bitbete ein 9Jfimfterium, in bem <£aore ba£ Huämärtige übernahm, unb

wat feft entfchloffcn, ben ^rieben hetbeiftuführen. ViSmarct gegenübet hub er

wieberum an, oon (Suropa zu fprechen. Dat)er trat ihm ber £an$ler abermals

mit ber Drohung entgegen, man fönne ja auch mit Iftapoleon untertjanbeln.

3lucr) machte er ihm eine heftige ©jene, weil bie franzöfifche^ßarlamentdtommiffton,

bie XhierS bei ben Untethanblungen jut ©eite ftehen foDte, bie englifche Vct«

mittlung angerufen hatte, um freie SReifepäffe für ^aris ju erhalten. Zfax*,

ber „fef>r gut" audfat), noch »ebenfo runblich wie früher", machte fict) nun, ab*

gefehen Oon ben ftriegSfoften, gefafjt auf ben Verluft be« (Slfafc unb eine« $eile*

oon Lothringen, auch auf Verringerung ber ©rreitfräfte ju fianbe unb ju SBaffet,

et hoffte abet, SWefc ju tetten. Um ba« ©chictfal biefer gefte unb in jweitet
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ßinie um bie §öl)e bcr ÄTtegäfoftcnentfcfjäbigung t)anbette eä ficf) Bei ben Unter*

rebungen Stömarcte mit $fjier8, $u bem fid) Dom 23. bis 26. tjaorc gefeilte.

Sftadt) ber erften Uittertmnbtung am Nachmittage be$ 21. er^ätjlte bec Standet

feinen Xifdjgäften: „SSenn bie granjofen un3 eine SWittiarbe met)t gäben, fo förnite

man ifmen SRcfc oietteidjt laffen. SBir nähmen bann 800 SWittionen unb bauten

und eine fteftung ein paar SWeilen meiter jurüd, etma bei Battenberg ober nadj

©aarbrüden Jjin — e« muß bodj bort einen geeigneten $la& geben, ©o pro-

fitieren mir ttod) bare 200 SWiUionen. 3dj mag ntdjt fo Diele ^ran^ofen in

unferm §aufe, bie nidjt brin fein motten. '3 ift mit Seifort ebenfo; audj bort

ift atteS franjöftfd). 5)ie SRilitärS aber merben 9Re|j ntdjt miffen motten, unb

Dtelleicfjt Ijaben fie redjt." Sllfo ber Äanjler fyatte fid) bamald burdjauS nod)

leine fefte ttnficfjt gebilbet über bie Srage, unb t>or bem Seginn ber eigentlichen

Unterfjanblungen mar barüber nod) nidjtd entfdjieben.

$I)ier3 tjoffte nod) immer, ben ©ieger ermeidjen ju fönnen, fiberfcfjäfote

nodj immer ben ©inffuß feiner ^erfönticfjfeit (beSljalb unterrebete er ftdj an

ben beiben erften %agen aüein, of)ne Sfaore, mit StSmard) unb fudjte am SWittmodj

ben 22. Februar audj burd) Äubienjen beim Äaifer unb beim preußifdjen Seron*

prüfen etma« auajuridjten, befonberd in bejug auf 2Wefc unb megen beä ©er*

jtdjt« auf ben ©njug in «ßari«. 2)er Äronprinj Iwtte am 21. Februar in fein

Xagebudj gefdjrieben: „3dj meine, 2He& fönne allenfalls geopfert merben. Siä*

maref ftimmt mir $u, beforgt aber, ben militärifdjen ^orberungen gegenüber

ben tutjeren ju jieljen."*) SBie entfdjloffen biefe geltenb gemacht mürben, baS

teuren am beften bie gornigen Äußerungen Stumentfratd, bem e£ aber bodj nidjt

gelang, benJtronprinjen, ber fo große ©tüde auf iljn tfielt, um^uftimmen. Hm 22.

nun ftettte ber Stander at3 ^riebendbebingungen fy\n: Abtretung be8 @ljaß

mit Seifort, $eutf$*£ott)ringen8 mit HWefc, fedj« SRittiarben ÄriegÄfoften*

entfdjftbigung unb Sinjug eines Xeile* ber Gruppen in ^Sari«; Don irgenb*

melden meitern Serfmnblungen barüber mottte er junädjft ntc^td roiffen.

Xtjier« tonnte fidj fan Saufe ber Erörterungen fo menig befjerrfdjen, baß er

augrief: C'est une indignitö! SBtömard ließ fidj baburdj gar nidjt ine machen,

bebiente fidj jeborf) ber beutfdjen (Sprache, bie ber 3wni°fc ja »roty oerftanb.

9ton lenfte biefer ein, unb ber Rangier erteilte ifnn einen tieinen, aber feinen

&enf$ettel burd) bie Semertung: „Sfte ©ie Dorfjin Don indignitä rebeten, fanb

idj, baß idj nidjt genug fran^öfifet) Derftefje, unb $og baljer bor, beutfdj ju

fpret^en." XfuerS meinte, fidj nur ju 1500 ättittionen 5Weg8toftenentfc^ftbtgung

Oerftdt)n ju bflrfen, rief aber in ber Erregung einmal au8: „Sieber no^ eine

9J?ifliarbe me^r, menn mir nur !D?e^ behalten." 2)a fott Sidmarrf, Don bem

aud) bie Äußerung überliefert ift: „3^r merbet gablen, o^ne ed ju merfen",

*) „SDUUtötif($ erfett« bellagle man ftc^, ba& ber 3iet48!anjler jebem Kote unb 3öunf$e

WHjti^ftw^rif^i n^tnw iti^t Quf cwiw unurn^ätiQ liefen tnilttArt^c^cn 9^otrpcrt^i^fftt bet^icre"
t

5«tftt «i bei ö^neibet o. a. O. ®. 174.
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geantmortct traben: „STlfo ftetjt bodj noch eine SKiHtorbe mehr 3t)rer Did*

pofition? Dad roiH id) mir merfen. Denn bid jefct mürbe mir oon aßen

(Seiten gefagt, ^ranfrei^ §abe gar nict)t ®clb genug, um fo Diele SRidiarben

ju bellen." Slld ^^ierd einmal bad SBort (Suropa nrieber über bie Sippen

tarn, unterbrach er fich fofort unb bat um (Sntfdjulbigung; ©idmarcfd SRafmung

am Sage ^uoor hatte alfo bie gemünfct>te SBtrfung gehabt. Dad (Snbergcbnid

ber Unterfwnblungcn am 22. ^ebruar, mo ber XSaffenftiOftanb nach langem

©träuben bid jum 26. abenbd öerlängert mürbe, fafete §afcfelb ba^in jufammen:

„ftiemanb meife, moju fte führen »erben !"

Slm 23. gebruar mürben fte nietet fortgefefct, fonbern %f)kx$ tnoQte fidj

juoor in $arid mit ber ftommiffion beraten. „Der arme Wann foll bod) recht

herunter fein", fdjreibt Slbefen in feinem Sagebudje (©. 508). „Der SJftnifter

fagte, bafj er bor innerer Aufregung faum fpredjen fönne, unb bafe er, je be*

megter er fei, um fo (eifer unb unoerftanblictjer fpredje." ©idmarcf ^atte mit

feinem (£d)arffinn hctaudgemerft: bem ftranjofen mar ed trofc überreichlichen

3Bortfcf)tua[lö bod) nict)t fo bitterer Srnft mit ber SBeigerung bed Sergidjtö auf

2J?e$, bafc er bedhalb bie tjriebendaudfidrjten ernftlich gefährben mürbe. Dedfwlb

lieg ber ftanjler am SRadjtnittag burch ßeubett bem <5iroih«rs°8 Don ©oben

mitteilen, ed fei fein: münfchendmert, ben granjofen feinerlei Slnbeutung oon

ber nachgiebigen ©timmung in bejug auf SWefc ju machen. «Seinen Xifdjgäften

gegenüber erflärte ©idmarcf: „SBir behalten SWefe", unb XhierÄ fprach a&enbd

in $arid Oor ber Äommiffion oon bem ©erlufte ber geftung; er mar nur über

ben Sauf ber ©renje namentlich bei ©elfort noch w ®o^ge.

31 ud) 3Mtag, oen 24. ^ebruar, erfolgte noch Wne Gntfcheibung, boch

mürbe ber SBaffenftillftanb bid jum 3. SWärj öerlängert; oon ein bid tyaib fedjd

Ut)r oermeilten Xtytti unb $aore beim fteichdfanftler. Die Unterrebung bemegte

fich „in großen Umriffen". ©d mürbe ber (oon ben beiben gran^ofen aller*

bingd nicht berichtete, aber anbermeitig auf« befte bezeugte) ©orfctjlag gemacht,

Sujemburg an Deutfdjlanb ju bringen unb bafür 3Refc bei 3franfreicf) ju laffen.

3eboct) ©idmaref erflärte fofort. ed fei audgefd)loffen, ba§ ^ranfreich SRefc be»

hielte; benn biefe fteftung bebeute für Deutfchlanb in militärifdjer Beziehung

noch bei meitem mehr ald ©trafeburg unb fönne burdj fein anbred 3ugeftänbnid

aufgemogen merben. Sei bem Äanjlet machte fich atf° bie 93ud)t ber mili*

tftrifchen ©rünbe mieber ooH geltenb, fobalb ed ftch h^u^g^fteÜt hatte, ba§

bie gtan^ofen nicht unbebingt an SHefc fefthatten mürben. Xhierö mar ju flar*

fehenb, „um einen fo auSftchtdtofen Äampf fort$ufe$en", unb Oerfuchte nun«

mehr, roenigftenS ©elfort für ^ranfreich ju retten, dtma jmei ©tunben lang

mährte bad biplomatifctje Dringen um biefe geftung. SBidmarcf hob ^erüor, bad

ganje @lfa§ müffe mieber an $eutfct)(anb fallen. Darauf tonnte $fnert geltenb

machen, ©elfort gehöre burdjau« bem romanifchen ©prachgebtete an, unb erging

fic^ balb in Drohungen 6aO) m ©itten. ©liebe ihm ©elfort, fo moHte er fofort

unterzeichnen; beharre Deutfchlanb aber auf bem (Ermerb ber i$tfit, fo merbe
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^ranfretdj bis $um legten Atemzuge fampfen. 9lud) gegen ben Gin$ug ber

$eutfcf)en in «ßari* ftcäubte ftdj $t»«* tjartnäcfig. ^lofclirf) fteQte it)m ©ifcnarcf

bie SUternatwe: entweber öelfort ober (Sinaug in $arte; ba entfcfyeb fic^ Xtjier«

natürlich fofort für bie Rettung bet geftung unb nafnn ben ©njug bet £eutfcf)en

in ^ßariS mit in ben ftauf.

SRacf) ftabre* $>arftettung foU ©Umarcf, burdj bie fturdjt rwr bem Äampfe

„6id jum Ickten ?ltemjuge" ober oor bet ©efafyr eine* natjen Hiacfjefriegeö er*

I
füttert, feine ^orbetung ermäßigt unb jWeimal ben Äaifer unb SRoltfe auf*

gefugt haben; baö Ergebnis it)rer ©efprec^ung fei bann ber SBer^icht auf ©elfort

gerocfen. SHe beutfdjen ^Berichte (äffen ben Hergang in anberm Sickte etfo^einen,

unb t»on H ^uro^t
M
iBidmarrfö tann fe(bftoerftänblid) feine SRebe fein. Sc^eic^nenb

ift feine tion ^t)ietd felbft erwähnte Älage, man werfe ihm in $eutfd)fanb bor,

bafj et bie Don 9Woftfc gewonnenen ®rf)latf)ten burtt) feine 9?ad)gicbigfeit verliere.

(Stow um jmribreu>iertel,Uhr waren fict) bie Unterfjänbler barüber einig, bafe (Slfafe

ohne ©elfort, aber IDeutfdj^ottjringen mit SWefc an Deutfdjlanb fallen unb bafe

fünf SWiHiarben gezahlt werben füllten. SiSmanf fanbte bann gegen brei Uf)r

?(befen jum Äaifer unb liefe ihm melben, wenn er biefe ©ebingungen genehmige,

fo fönne am folgenben Jage unterzeichnet werben. Slbefen traf ben §errjd)er

nicht an unb begab fidj beStwlb nact) trier Ut)r wieberum ju it)m; ber Äaifer war

mit allem einoerftanben, wenn SWoltfe wegen SBelfortS feine ju großen $8e*

benfen trüge, unb rief Abefen nod) aus bem $enfter nacf), er fofle ftd) er*

funbigen, ob audj bie Sd)lo.d>tfelber com 16. unb 18. ftuguft einbegriffen wären.

Unterbeffen ^arte 53ismard bei SRoltfe angefragt unb war oon biefem per«

l'önlid) feiner 3uftimmung jum 93er$td)t auf SBelfort oerfidjert worben. 9?ad)=

bem fomit eine böllige Einigung erreicht war, trat bie SMnerpaufe ein, unb

barauf folgte nur nod) eine fördere Unterrebung über bie Abtretung ber ©ol»

batengräber unb bit Abgrenzung be$ 9lat)on3 um Seifort. Stwa um zwei*

einhalb Utjr erreichten bie Sfcrhanblungen für biefen Sag it>r ©nbe, unb Abefen

berichtete bem Haifer fofort über ba« (Ergebnis. 9ttd)t bafjin alfo fann e$ ju«

fammengefafet werben (wie eS an jenem Xage gefcf>ah), bafe ©temard ©elfort

aufgegeben unb nur baburd) eä üerftanben fyabt, SRefc ju gewinnen, fonbern

weil man beutfdjerfeitÄ fdjon am 23. $ebruar an SWefc fefthielt, fo fudjte Xf^ierÄ

menigfteng SBelfort $u retten, unb e$ gelang ihm.

SBiel anftrengenber al« am 24. Februar follten namentlich für ©iömarcf,

ber Zubern (ganz fo wie fein faiferlidjer iperr feit bem 5. gebruar) an heftigem

*Hf)eumattemu8 litt, bie ißerhanblungen am folgenben Xage werben, über bie

wir oerfdjiebne fet)r eingefjenbe ©eridjte beftyen, fobafe wir mancherlei Un»

genauigfeiten in ben Erinnerungen t»on Xtjier« nactjweifen fönnen. Um amölf

U^r erfchienen ber baurifchc unb ber babifäe SKinifter, ©ratj unb 30ÜU*), fpäter

*i 3n)i|(^m 2$iet* unb ^oU^ tarn ti ju tiner ft^nlic^cn gjene rot« jroifc^en SRanfe

uno Zi)\tn m itUten. -Cte)er prägte oen oeritner jjutonrer Detannlltaj. „jKit roem n»9«
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au$ ber roürttembergifd)e, öon Söädjter, um als ©ertretet ber fübbeutfchen

Staaten, bie felbftänbig ben Ärieg erflärt Ratten, „mitgumirfen", ba« t)eifet nur

gugutjören unb gu untertreiben, toie 3oflü fjeröortjebt, ber bie SBertjanblungcrt

„eine« ber gemaltigftcn Dramen, ba« fid) benfen lägt" nennt unb bie ©jene

im Serfammlunadfaale „ba« ©ranbiofefie, ma« bie $Qantafie eine« $id>ter«

erfmnen, ber ^infel be« geniatften 9Reifter« barfteflen fönnte". $ie Unter-

t)anblungcn begannen etma um ein Ul)r, mährten, nactybem eine furge (Sffen«:

öaufe um fedj« gemalt morben mar, bis nad) neun Ufjr unb mürben fyaupt-

fädjlid) gmifd)en ®i«mard unb %i)\ex* gefüfjrt; <$aöre förad) fet)r menig. Sollt)

Gilbert, mie 93i«mard „gerabegu begaubernb mar, öon großartiger Siebend*

mürbigfeit unb fieben«roürbiger ©röfje. SBenn ILtyvä fidj gu fct)r in langen

filageliebem erging, ofme beftimmte ©egenöorfdjläge gu mad)en, tarn gur regten

3eit ein feufgenbe« ©tötjnen über bie unerträglichen neroöfen ©djmergen, bie

ü)n furzten lie§en, bie SSer^anbtungen triebt fortführen au fönnen; ober auch

einmal in öerbinblichfter $orm ein fdjarfer ©arta«mu«, gum öeifötel: id) mürbe

mich im ©ertrauen auf §errn %i)\et& gern mit geringem Garantien begnügen,

menn er erblicher Äönig öon granfreidj märe; aber §err 3$ier8 ift burd) feine

©erebfainfett öermöfmt, burd) bie er ftunbenlang gro§e iBerfammlungen feffeln

!ann; mir merben aber, menn mir und nicht einigen, in breifeig ©tunben mieber

fd)ie§en, unb bergteid)en mehr. SBirf(icf) tmöonierenb mar aber ber §üne gmei»,

breimal, menn er öoQfommen d>eüalere«f unb ofme jeg(icr)e öerfönlidje §ärte,

um gum SIbfchlufj gu fommen, erftärte: nid)t ber ©ieger, fonbern ber öeftegte

hat nachgugeben. ©« ift boc^ ein gang eminenter HWenfd), ber trofc manchem

munberlidj ©igarren bod) al« ed)te« ©enie bei aller Äraft innerlich ma|*

öoll ift"

SKe ftunbenlangen Matten bemegten ftdt) nach Soflto,« StorfteHung gu^

näct)ft um bie ©renge bei öelfort — otme (Srfolg für bie ftrangofen, bann um
bie Ärt unb SBeife ber 5trieg«toftengahlung, moruber ber anmefenbe ©aron

föothfdnlb ein ©utadjten abgeben foflte, bann um bie gu befefcenben Xeüe öon

^ßari«, bie %tt ber aflmäfylidjcn Räumung ber befeuert ©ebiete, fdjliefjltcf) bie

Verpflegung ber Drruöation«truööen. SBiSmartf gebaute an biefem läge ab*

gujc^liefeen, meil er nad) feinen frühem beftimmten (Srflörungen ben Staffen*

ftiUftanb nicht öerlängern tonnte.

9lud) am 25. ^ebruar tarnen bie 93erhanbtungen au« oerfdn'ebnen ©rünben

noc^ ntct)t gum Stbfdjlujj. tRot^fc^ttb mad)te gettenb, Xf)ier3 t)ätte if)m nid)t

genügenbe Untertagen für bie finangiellen Sßorfd)löge öerfdjafft, unb barfiber

hatte ©i«mard bann noch «ne „Heine $riöatfge^e
,
' mit bem frangöfifdjen «Staat««

benn na$ bem @tur;e 9Iq>olcon< eigentlich no$ Krieg?" unb erhielt bie Sbttoort: „9Ht

fiubroig bem Sierjetinten." ÄI8 et in Setfaiaed oerna^m, %otty flamme aui einet ^usenotten«

famiiie, rief er i^m ju: „^»ören @le bie Stimme S^ te^ olltn SBaietlanbefl!" 3©Hg aber eni«

geflnete i^m: „5Det Xon, ben ^ier am beuUi^pen oerneb>te
r

iß ber £on bet ©fotfe, bie

baä Reichen im 5Bartbolomclusinac6t aab."
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manne. $>iefer öer^ögerte ben tlbfc^Iujj auef) baburef), baft et nach unaufhör*

liebem $tn* unb §erreben, wobei er eine unglaubliche Unwiffenheit in ber (£rb*

funbe offenbarte, eine neue Raffung gewiffer ©eftimmungen verlangte, bie inhaltlich

gan§ mit bem beutfcfjen ^ßorfc^tage äbereinftimmte. Hud) ba, wo er grunbfäftlich

nachgegeben ^atter „jerrte er mit feinem quengelnben, unpraftifchen SBefen noct)

hin unb fytt". 2Bte ftürmtfer) baburd) bie iBertjanblungen mürben, baS ergibt

fict) $war aud) aus fran^öfijc^en, befonberS beutUct) jebod) aus einigen*) beutfd)en

^Berichten. 3U größter Schroffheit nahm ©iSmarcf fdjlieftlich feine 3uffo$t-

„SBir fommen nicht Dom glecf. 3dj muft ©ie bitten, mir mit einfachen ©egen*

oorfctjlägen ju antworten." „8ber man muß fie boef) begrünben." „Wein,

baS muffen ©ie mir fchon auftauen, baft ich oie ©rünbe felbft ertenne. Über*

haupt muft ich ®*c «fachen, 3h« SBorte mehr in ber ©ewalt gu haben unb

ftch oerlefcenber Sieben 5U enthalten, ©ie finb Herren oon granfreidj unb gang

unumfdjränft 3eb, bagegen bin an meine 3nftruftionen gebunben; an 3hncn

alfo ift eS milber £u fein, mätjrenb ich genötigt bin, bie 93efct)le meines ^errn

genau ju erfüllen, ©ie miffen, baft mir Wontag ju fliegen anfangen, wenn

mir bis bahin nicht fertig finb, unb biefe Sprache merben ©ie wof)l üerfteljn.

2öir fifoen h*UIC \^)on neun ©tunben unb merben nicht fertig; baS oerträgt

meine ©efunbheit nicht." „Hber §err ©raf, aber §err ©raf."

»IS ber SRebefampf immer meiter währte, machte ihm ©iSmarcf fdjlieftlich

baburch ein (Snbe, baft er erflärte, feine ©ebingungen feien ein Ultimatum; er

mürbe oon jefct an beutfeh fpredjen, unb bie §erren möchten ftch morgen einen

Mmetfdjer mitbringen, darauf „grofte ©erjmeiflung". gaüre lief im 3immer

umher; XhierS fagte fein SBort mehr, fonbern eilte $u einem Xifdje, lieft bie

geber rafd) über baS Rapier gleiten unb hielt bann bem Standet einen 3^1
hin, auf bem er baS gewünfcfjte 3u9tftänbmS niebergefchrieben hatte; er fragte

nur: Est-ce que cela fait votre affairo? Paxfaitement, ermiberte ©iSmard,

unb barauf „ging alles mieber in Orbnung fort". ?luS biefer ©jene erflärte

ber ftan^ler felbft baS oon ben beiben ^ran^ofen über ihn abgegebne Urteil:

C'est un fier barbare. $>ie ©ert)anblungen famen beShalb noch ™fy hum

«bfdjluft, »eil fich XhierS nochmals über bie Hrt unb SBeife ber 3ahlung in

©erbinbung mit bem allmählichen Hufgeben ber beutfdjen Offupation unb Über

anbre 5ra9cn Der ®rt in $°riS beraten wollte.

§lm Äbenb biefeS XageS fchrieb Hbefen: „3>er SJctnifter mar fo herunter, wie

td) ihn faum gefehen, felbft in ben fchlimmften 3*iten. Sr hat mich tief gebauert; unb

ber König, bem ich Än ©ilb baoon $u geben hatte, lieft ihm auch Hne t)erjticr)fte

Xeitnahme auSbrücfen. $obmübe, wie er nun ift, fann er nun bod) nicht fcr)lafen . .

.

borgen fommen %f)iv& unb ftabre fchon um elf Uhr Wieber. Shin, er muft

fich äum Xtoftc fagen, baft er in einer taufenbmal beffern Sage ift als biefe

*) etofö. 3)mtroütbiflfettcn, ©. 287. $oljenIo$t, 2)en!roürbiß!ttten 11, ©. 57. $aj, auc$

Jaore III, 6. 113, Sotet II, 6. 247.
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beiben atmen Seute, mit benen et bei aller 9lot, bie fie it)m madjen, bodj nidjt

tauten möd)te. <S& gibt eben <Sdjlimmere8, alä üon SfnerS unb gaore ge-

quält ju werben." llnb cnblidj fam am 26. gebruar baä (£nbe bet Dual,

na^bem bet Äaifer am 25. bie ißollmadjt für ©iämard $um Äbfölufi be* oor*

läufigen griebend unter$eid}net f>atte; $t)ier3 nennt jenen Xag „ben graufamften

feinet Sebent". Um elf Ut)r erfdnenen bie beiben grangofen, unb um biet Ut)r

jmölf SOTinuten tjatte SBiömard allein bie UnteTfmnblungen mit tynen enbgiltig

abgefdjtoffen. $)er ©eneral §of>enlot)e *\ bet an eben biefem 26. jum QDiner

beim ftronörinjjen gelaben mar, fprad) nad) Xifdje mit ©eneral Sfamefe übet

bie oortäufigen griebendbebingungen unb fanb ü)n fefyr erregt; benn eä ljatte

fidj baS ©erüdjt oerbreitet, ©tSmard wolle ben ©orfteÜungen oon XtjierS naa>

geben unb auf ben ©efifc öon SKefc beraten. Unb in bet Xat förieb bet

ftanatet am Sage nad) bet Unterzeichnung, am 27., an feine ©attin, bafj et

„mtfyc erreicht t)abe, afc er für feine »erfönlidje »olitifdje ©eredjnung nü^lic^

halte", unb t)ob in bqug auf SHefc bie „fet)r unüetbaulic^en (Slemente" ^eröor;

er muffe inbeS „nad) oben unb nad) unten Stimmungen berüdfidjtigen, bie eben

nid)t redmen". ©einen eignen SBunfdj, feine perfön(tcr)e Slnfidjt otbnete er atfo

audj bei biefem roeltgefd)id)tlid)en GnreigniS tjöljern, namentlich militärifdjen

SRütffidjten unter.

Sßod) etwa« anbreä betoog it)n ^um fd)leunigen ^tbfd^tufe: er fürchtete

täglich eine (5inmifd)ung (Snglanbd. $enn ber öon Xf)ier8 fofort jum ©ot*

fdjafter in fionbon ernannte $erftOg Don SBroglie §atte ben englifdjen aud*

»artigen SWinifter Sorb ©ranm'fle fd)leunigft oeranlafet, bei ber beutfdjen SRe*

gierung auf ©rmäfcigung ber Ärieg8entfd)äbigung ^injutoirfen. SBa8 1866 in

ber SRaaV oom 11. auf ben 12. 3uli in 3nrittau bei «Rifotdburg Senebetti ge*

lang, ba* oerfudjte Damals ber englifdje ©efd)äft«träger SRuffell $odj als et

ftcf) bei ©iSmard anmetben lie§, erhielt er bie Antwort, burdt) bie fran$öfifd)en

Untert)änbler fei ber &an$(er gu fet>r in Hnfprud) genommen, um irgenb jemanb

empfangen &u fönnen. Gebern SBerfud)e ber 3ntert>ention getieft borjubeugen,

bad glüefte 93iömatd nrie in Sftifolöburg fo in SBerfaiUeS. (£r begnügte ftdj

t)ier am 26. Februar bamit, bafe 1871 nur eine SRifliarbe, ber JReft binnen

brei 3at)ren gejatjlt werben foßte, legte aber ben granjofen gemiffe „Baumen*

fertauben" an.

5)ie fübbeutf^en SKinifter unterzeichneten mit SWicffic^t barauf, bajs it)re

<5taattn urfprüngli(h felbftänbig Ärieg führten. «18 einer etoad ab=

»eit^enben, me^r in partifulariftif^em ©inne ge^altnen gaffung ba* SBort

rebete, fagte ©i^maref, ber auf« forgfamfte bie <£mpfinblid)feit ©übbeutfc^Ianbd

unb ©adjfenÄ ^u fronen bemüht mar: „(Sie jerpflüefett mir ya nrieber bie

beutfdje @int)eit.
M Ah, c'est nous qui l'avons faite! ertoiberte I^ier«, unb

©ilmaref meinte acb^feljutfenb: Peub-6tre.

*) Ärafl ju $of»cnlol)e«3natlfin9en, »u« meinem gttett, IV (»etlin, 1906), Q. 472.

©renjboten IV 1908 57
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3Beld)et ©cgcnfafc jioifc^en ber ©iegedfreube IBidmarcfd über ben rühm*

reicfjften Vertrag, ben jDeutfdjlanb je gefchtoffen trat* unb ber tiefen 9Heber»

gefd)lagenf)eit ber beiben franjöfifc^en Untert)änbler! (Sine golbne <Jeber war ald

parriotifcfjed ®efcf)enf oon einem $for$t)eimer gobrifanten burd) Sottyd Skr<

mtttlung überreicht morben, bamit ftc $ur Unterzeichnung ber ^ebendpralümnarien

oermanbt würbe, ©ic fanb bei ben $)eutfchen allgemeine öewunberung. 3efct

geigte fie ber Äanjler ben franzöfifdjen Unterhänblern. 5amre ^fttte beinahe

mit bem öerfehrten Gnbe untertrieben, fo aufgeregt mar er. (Er öerabfdjiebete

flcf) iebodj in würbiger Haltung. Kalbern bann Xfner* in groger §aft unter-

zeichnet ^atte, ergriff ©tdmard feine §änbc, wie jener felbft berietet, unb fagte:

Je oomprends et j'honore votre ohagrin: je suis ministre de Prasse, vous

Stes ministre de France; j'ai dü faire ce que j'ai fait $)oct) ber fleine SHann

mit ben gornig funfelnben SriHengläfern fdwfe ungeftfim aud ber Xär t)«aud.

Sludj £afcfelb t)e6t befonberd f)ett>or, bafe ber fonft fo höfliche ^rangofe abreifte,

ofme it)m ßebewot)! ju fagen; „er fah feljr forgenooQ aud, fcfjreibt er am
27. ^ebruar, unb er f>at wof>l aud) ©runb bagu; beim ein groger ^eil biefed

oerrüeften SSotfed wirb ed U)m fdjwerfid) oerjei^en, ba§ er feinen tarnen unter

biefen ©ertrag gefegt hat." Ald bei ben $eutfcf|en aber am 27., nacfjbem ber

Staifer nachmittagd öiereintjalb Ut)r ben ©ertrag unterzeichnet trotte, bie ©inzel*

Reiten befannt würben, ba bewunberten — fo urteilt aud) ßorenz — bie ma§»

gebenben ^erfonen aufrichtig unb einftimmig bie Seiftung bed großen Äanjier«,

ber gleicfjfam fpielenb (um einen Äudbrucf Sollud Zu gebrauten) bie fd)wierigften

fragen bed ju begrünbenben ©eltfricbend ju löjen oerftanb.

(Er war cd aud) gewefen, ber rechtzeitig wegen bed ju forbemben ©iegeä*

preifed auf bie öffentliche Meinung in '3)eutfcfjlanb fet)r gefcfjtcrt einwirfte. <5d)on

im 9tunbfd)reiben Dom 16. September Wied er, wie wir wiffen, auf (Strasburg

unb SRefc \)in. „$a wir oon 3franlreichd gutem SBiflen unter feinen Umftänben

etmad ju erwarten haben, fo muffen wir barauf bebaut fein, bajj fein übler

2öiÜe und fortan nid)t met)r fcfjaben !ann. $)ie ^eftungen, bie ^ranfreieff

bidtjer benufct tjat, um oon Urnen aud in unfer ßanb einzufallen, werben wir

it)m wegnehmen, nietet, um oon ifmen aud fünftig bad fran$öfifd)e ßanb anzu*

greifen, fonbern um unfer beutfd>ed ßanb ju fidjern." ©o fd)rieb am 2. DU
tober 1870 $aoib griebrid) ©traufe, ber ©erfaffer bed „fiebend 3efu", an

feinen franzöfifcfjen 3acr)genoffcn (Ernft Kenan, unb wie jener, fo etwa backten

alle QJebilbeten in 3)eutfd)(anb. Sin bebeutfamer ©influfj |old)ed ©olfäempfinbend

auch auf bie biplomatifcr)en Vorgänge, ber bei ben ^ran^ofen fd)on am ©nbe

bed achtzehnten 3a^rf)unbertö beutlich h^ortrat, machte fid) bei und erft triel

fpäter wirtlich entfeheibenb geltenb, nämlich gerabe währenb bed Ärieged 1870.

23iämarcf betrachtete ed, wie fchon bie Scurjung unb Veröffentlichung ber Smfer

5)epefche beweift, ald eine Hauptaufgabe feined bamaligen ftaatdmftnnifchen

SBirfend, bie öffentliche SKetnung, bie nationale ©trömung ju fchaffen unb ju

bet)errfchen. 55ie SBebeutung bed oolfdtümlichen (Smpfinbend barf man jeboch
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auch ntc^t fiberfchäfcen. $«tn gegenüber einer Sntertoention ber neutralen

3J?ä$te — »od hätte bie nationale ©trömung allein auszurichten üermocht?

Da mugte eine* SRanneS ©taatsfunft entfdfeibenb eingreifen, unb fie hat er«

reicht, bafj ber Stiebe ein nationaler, fein internationaler tourbe.

Dem Vertreter ^ranfreichs geigte fid^ ber beutfdje Staatsmann faft in

jeber $inficht überlegen. XfjietS burc^fc^aute offenbar ©iSmardS biplomatifchen

3elb$ug$p(an ttic^t, ber barauf hinauslief, gunächft mit bem §öd)frmag ber

t^orberungen hervorzutreten, um an beren Sinbrud $u ermeffen, ob er über«

haupt bis &u bem SDctnbeftmag, woran in jebem ^aUt feftjut)atten mar, herab«

^ugcfjn brauste. SRur in einem fünfte überliftete X^ierS ben Jhnjler: er tat

fo, als ob bie 3uftimmung ber SBerfammlung in ©orbeauj nicht üor etn>a einer

SBoctje erfolgen fönne, bamit nämlich ber (Sinjug ber Deutfdjen in $ariS nic^t

befchleunigt mürbe, ©tatt am SWontag begannen beStjalb erft ajeittmoch ben

1. SRärj nachmittags bie Gruppen einjurüden. Die WatifitationSurrunben

mürben aber fdjon Donnerstag gmifrffen jmei unb brei Ut)r auSgetaufdjt, ba bie

^crfammlung in SBorbeauj mit 546 gegen 107 «Stimmen in einer Stacht fofort

ben ^rieben angenommen unb ^aore bie barüber in aller ^orm ausgefertigte

Urfunbe oorgelegt hotte. Dag nur menige Gruppen in $ariS einbogen, be-

rührte ben Äatfer fet)r unangenehm. @S mar „eigentlich ©iämanfs Sdjulb,

ber immer nur feinem eignen Äopfe folgt, alles allein macht . . . unb bodj

nicht immer alles allein bebenfen fann", fchreibt Hbefen (Seite 521) fehr

richtig; aber ebenfo richtig fügt er t)xn^n: „Die groge §auptfadje t)at er gut

gcmarfjt."

Der ©ang ber ©erhanblungen, ber im SBorftehenben burch SBergleidjung

ber beutfehen unb ber franjofifchen ©ericf)te ju fchilbern toerfucht morben ift,

mirft heQe Schlaglichter auf ben ©egenfafc in bem SBefen beS beutfehen unb

beS frangöfifchen (Staatsmanns. Diefer Unterfc^ieb tritt auch anfdjaulich h^or
burch eine menig befannte ©mjeichnung in bie §anb)djriftcnfammlung beS (trafen

(£n$enberg, oon ber in einer £ebenäbefcf)reibung <8eorgS Don iBunfen berichtet

mirb. Unter ©uijotS ©orte: Ma longue vie m'a appris de beaueoop par-

donner et d'oublier rien fefote %t)\tx$ : Un peu d'oubli ne nuit pas au pardon,

33tämard aber fügte l)in^ü: Ma vie m'a appris d'oublier beauoonp et de me
faire beaueoup pardonner. %i)m& mugte aflerbingS münfehen, bag feine SanbS*

leute nicht nur „ein menig", fonbern gänjlich Oergagen, mie er üor 1866 bie

beutfehfeinbliche @lut angefacht unb, als juerft ber «Ruf nach »SRadje für

©ahorna -
erfcholl, juoerfichtlich oerfünbet hotte, binnen jmet 3at)ren fönne man

gemeinfam mit ben bann roieber erftarften Dfterreichern ben @h*9«J ^reugenS

jfigeln. Doch bie auf (Srben fcr>on maltenbe ©eredjtigfeit offenbarte fid)! 31IS

Unterhänbler fuchte tyittS, bamalS mirflich „ber einzige SRann in Orranfreiay,

ju retten, maS ju retten mar, unb erwarb fidj gerechte Slnfprüdje auf ben Dan!

feines ©aterlanbeS. Doch U)m fwnD c*n ©tätlerer, ein mahrhaft ©ebeutenber

gegenüber, ber mie früher fo jefct mieberum eine über DeutfchlanbS 3ufunft
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entfdjeibenbe Bufgabe mit fcfter, fiterer §anb ergriff unb babci gerabe bie Ärafte

in utroergleicf)li$eT 28eife einfefrte, beten fie $ur glücflictjen Söfung beburfte.

3>urcf) feine geniale ©taatSfunft tjat ©iSmarcf eS oerftanben, bie auf all ben

Mutgetranften ©efilben emporgefproffene @mte trofc brob,enber Unroetter fielet

heimzubringen.

2>as Gleiter als Äird^e
Don Carl 3entfa>

2

er juerft bie ©emerfung machte, bafc eine« (Staates feftefte ©aule

bic Sieligion fei, t)at oielleicfjt, ofme eS $u rooQen unb ju roiffen,

| bie ©droubidme Don ttjrcr ebelften Seite üerteibigt." Staate-

gefefce üerbieten nur, bie Religion forbert §anblungen unb regelt

baö £>anbeln. „©efefce fjemmen nur Sirfungen, bie ben 3U*

fammenfyang ber ©cfeQfcfjaft auflöfen, Sieligion befiehlt foldje, bie ihn inniger

madjen." 3enc herrfdjen nur fiber bie ?iu§erungen beS SBitlenS, „biefe fefct

itjce ©eridjtSbarfeit bis in bie Dcrborgenften SBtnfel beS §cr$enS fort unb

»erfolgt ben ©ebanfen bis an bie innerfte Quelle, ©efefce finb roanbelbar

wie Saune unb Seibenfdjaft, Sieligion binbet ftreng unb eroig." $reilitf> ent*

fprictjt if>r roirflidjer ©influfe bei roeitem nicfjt ber 3bee oon bem, roaS fie

leiften foll, aber foroeit fie it»t ausübt — rooburd) roirft fie? Eurcb, bie

©innlicfjfeit, burd) ©emälbe oon §immel unb §öHe. (3)aS ftimmt nidjt

gan$; bie Überzeugung, bafj roir nact) bem lobe oon unferm irbifdjen £>anbeln

Sicdjenfdjaft ablegen unb bie folgen tragen müffen, roirft am reimten, tiefften

unb fidjerften bei folcf)en, bie auf Ausmalung beS nerliüllten SenfeitS Oer-

jtdjten; aber ©djiHerS Slnficrjt üerbient trofcbem ©eadjtung in einer ;^cit, bie

fid) mit ber Äonftruftion einer SMeSfeitigfeitSreligion abmüht.) SSenn nun

^cjantafiegemälbe unb ©djredbilbcr au« ber gerne fdjon fo roirfen, roelcb,e

©erftärfung mufe ba bie Sieligion burdj bie ©djaubü^ne erfahren, „roo Sin-

fdjauung unb lebenbige ®egenroart ift, roo Safter unb Sugenb, ©löcffeligfeit

unb (£lcnb, Xorrjät unb ©eiSrjeit in taufenb ©emälben faglic^ unb roafjr an

ben üflenfcfjen Oorfibergef)n, roo bie ©orfefjung if>re Siätfel auflöft, roo baS

menfcf)lict)e ^>crj auf ben foltern ber ßeibenfdjaft feine leifeften Siegungen

beichtet, roo alle Saroen fallen , alle ©djminfe oerfliegt, unb bie SBaljrfjeit

unbeftecfjUcb, rote SlfjabamanttfuS ©eric^t tjält. . . . 3n ber Stille roirb jeber

fein gutes ©eroiffen preifen, roenn fiabn Sftacbetb, ib,re §änbe roäfdjt unb alle

SBofjlgerüdje Arabiens herbei ruft, ben tyäjjtidjen SHorbgerudj $u tilgen."

Sllfo bajj bie ©djaubfifme $etgt, roie ber ©erbredjer feiner ©träfe, befteeje fie

and) nur in ber ©eroiffenSpcin, nidjt entfliegen fann, baburdj tyauptfäcfjticb, roirb

fie eine moraltfcf>e «nftalt. ®S ift baS bie Slnfid)t, bie er fpäter felbft Oer*

fpottet b,at, unb aroei 3af>re oor^er fjatte er in ber «btjanblung „Über baS
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gegenwärtige beutfdje Xfieater" getrieben: „SBenn bet teuflifdje SHacbetl),

bie falten ©duoeijjtropfen auf ber ©tirne, bebenben gufje« a»* Der ®c^taf*

fammer wanft, wo er bie £at getan fyat, weldjem 3ufdjauet laufen nidjt cid*

falte ©trauet burd) bie ©ebeine? Unb bodj, welcher SRacbett) unter bem

Süolfe lägt feinen 3)otdj fallen, elje et bie $at tut, ober feine Sarüe, nenn

fie getan ift? (£8 ift ja eben Äönig Duncan nidjt, ben er $u oerberben eilt,

©erben barum weniger TOäbdjcn üerfüfjrt, weil (Sara ©ampfon Upen ^e^l»

tritt mit ©ifte bß§t? Eifert ein einziger Seemann weniger, weil ftd) ber

3J?oljr Oon Senebig fo tragifcf) übereilt?" Stiller f)at fid} eben erft nadj

1784 ju ber ©rfenntniS burdjgerungen, bafe bie ©filme nidjt unmittelbar,

burd) ©arfteflung ber golge» moralifdjer unb unmoralifdjer ftanblungen,

fonbern nur mittelbar, burdj tyre äft&etifdjen SBirfungen bie SKoral beein*

flu|t Übrigen« ift ed Weber bamald nod) fpäter (Spidern eingefallen, für

bie SDtoffe bie Äircfjc burdj ba3 X^eater erfefcen ju wollen; biefe« foß, wie

man beutlidj fieljt, nur ben Sinflufj jener oerftärfen unb ergänzen; audj foU

baä X^eater feine neue SRoral lehren; <SdnHer fennt feine anbre als bie alte,

oon #ircr)c unb Staat anerfannte; Ijat itrn bodj 9?iefcfdje ald SRoraltrompetet

oertjötmt. 2)aft aber ber firdjltd)e ©influfj ber ©tärfung unb oielfadjer (£r*

gänjung burdj anbre erjie^enbe SRädjte bebarf, bamit fjat er ooHfommcn

redjt. SKan mu& fogar weiter gefm unb fagen: fie bebarf oft ber Äorreftur,

benn fie ift nidjt feiten arg in bie 3ne gegangen im Saufe ber 3al)rf>unberte.

2lber abgefe^en baoon: tyre §auptletftung befielt barin, ba§ fie einige §au»t*

wandten unb §auptgrunbfäfce — bie SRoral ber $elm ©ebote — ben §tx&m

unauÄlöfdjlid) einpflanzt; beren nötige« ©erftänbnis unb richtige Unwenbung

unter wed&felnben ©er()ältmffen unb 3uftänben $u lehren, tyre Söirffamfeit

burdj ©eifpiete unb Sebendbilber ju oerftärfen, ftnb anbre ißerfonen, nament*

lid) $fnlofopf)en unb 2)id)ter, mitunter aud) (Staatsmänner unb ©efefegeber,

oft beffer befähigt alö bie ©eifilidjen, unb eS gehört baju audj alles ba3,

wad Spider al$ fieiftungen ber ©üf)ne nod) weiter aufzählt. $ie ©fif)ne

fteHt un« erhabne ©orbitber fjeroifdjer Xugenb oor klugen (er ffitjrt u. a.

beä flugen ^otitiferd HuguftuS soyons amis, Cinna an, waS ©feptifern

ein bi|a^en fomifdj oorfommen mag). Unb wad nod) wichtiger ift, fie er*

Deitert und mit ber DarfteOung oon Sorbetten. „$a8 ©lud ber ©efellfdjaft

wirb ebenfofe^r burdj Soweit wie burdj ©erbrechen unb ßaftcr geftört. ®ine

(Erfahrung le&rt eS, bie fo alt ift wie bie SBelt, bafe im ©ewebe menfölic^er

$inge oft bie größten ©ewidjtc an ben fleinften unb ^rteften gaben Rängen,

unb wenn wir ^anblungen gu i^rer Ouefle jurürfbegleiten , wir je^nmal

lächeln mßffen, e^e wir und einmal entfefcen. Wein Qergeidjnid oon ©öfe*

luidjtern wirb mit jebem £age, ben i(^ älter werbe, für^er, unb mein Sie*

gifter oon Xoren oou^ä^liger unb länger. . . . 3cf) fenne nur ein ÜWittel,

ben 9Renfd|en oor ©erfa^limmerung ju bewahren, unb biefed ift — fein Jptrj

gegen ©c^mäc^en ju fa^ügen." Unb ba jubem bie Eigenliebe be$ SKenfc^cn

weit empfinblta^er gegen ©pott unb ©eraa^tung fei ald fein ©ewiffen gegen
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ben Hbfäcu, bcr ben Serbreeher trifft, fo wirfe baS Suftfpiel noch fräftiger

aU bad Xrauerfpiel. gerner fei bie Schaubühne eine Sdmle prattifc^er

SSci^eit, inbem fic bie SWotroe bed §anbeln* aufbecft, SKenf^enfenntnid

lehrt, jeigt, wie man in biefer $u einem großen Xeile aud Safterhaften unb

loren befteljenben ©efellfdjaft ungefd)äbigt burchfommcn fdnne, bei melier

Gelegenheit er, wohl ftch feine« ÄuffajjeÄ oon 1782 erinnemb, ftugibt, „ba&

oielleicht SRoUereö $arpagon noch feinen 28uct)rer gebeffert hat, unb bajj

Star! SWoord unglüdlic^e SRäubergefRichte bie Sanbftrafjen nicht üiel fic^rcr

machen wirb", gerner wirb als eine tjeilfamc SSirfung bei Sühne angeführt,

bafj fie un* mit bet SRoUe öertraut macht, bie 3ufatt unb <ßlan im fieben

fpielen, auf jenen gefafet gu fein, biefen ju-Ienfen lehrt. $afj ^ier allein

bie ®rofccn ber <£rbe hören, ma« fte fonft nie ^ören: bie Sattheit, fehen,

wa* fie fonft nirgenbä ju fehen befommen: ben TOenföen. ©nblieh, baß fie

richtige (£inft$t verbreitet
; fte hat 3)u(bung gelehrt, „pflanzte 9Kenfd)U(^feit

unb Sanftmut in unfer §er$, bie abfdjeutidjen ©em&tbe ^eibnifc^er Pfaffen«

mut lehrten und ben SReligionähafj meiben: in biefem fccjrecflichen (Spiegel

tuufc^ ba& (S^riftentum feine glecfen ab." Hüti richtig, wenn man für

Schaubühne: ^^ilofop^ie, SBiffenfchaft, fdjöne Literatur unb treffe fefot.

jDenn biefe oier äRächte finb ed, bie bie ftirdje oon ihren Irrwegen jurfief*

gebraut unb bad (S^riftentum oon feiner ©erunftaltung befreit r^aben. 55ie

bramatifche Literatur ift bod) nur ein $miQ oct frönen fiiteratur, unb bie

Söhne wirft bod) nur baburet), bafj fie biefem Xeile eine intenftoere ffiirfung

oerfehafft. Sntenfioere, nicht umfangreichere. Schißer mag recht traben, wenn

er treibt: „So gewife fichtbare EarfteHung mächtiger wirft al« tote Such*

ftaben unb falte ©rjäfjlung, fo gewifj wirft bie Schaubühne tiefer unb

bauember atd SRoral unb ©efefce", ober oielmehr, möchte recht §aben, wenn

er ftatt iDforal unb ©efefce getrieben t)ätte „gelefene Stüde". $)enn baä

©cfe$ wirft mit ftilfe beÄ 3uchthaufe3 entftrjicben fraftiger al$ bad Xc)eater,

unb mad bie SRoral im Sunbe mit religiösen SWortoen öermag, baö fönnen

wir an ber großartigen fokalen unb charitatioen Xötigfeit religiöd «fachlicher

Vereine unb Korporationen ermeffen, unb gerabe auch an ben §fu$fri)teitungen

einer öon falfctjer SReligiofitftt irregeleiteten SKoral, an ben f(fjrecHic^en 93er*

Leerungen, bie ber ganatidmu« angerichtet t)at. Älfo ein gefpielted $rama
mag padenber wirfen a(* ein bloß gelefene« — nachhöttiger wof>l nicht —

,

aber wa* wollen bie paar Sljeaterabenbe, bie, fagen wir, öon je jefmtaufenb

^rotnn^em genoffen werben, bebeuten neben ihren £efea6enben? Sicherlich

fommt auf je h"«oert ßefcabenbe unb burch fieftüre ausgefüllte ©onntag=

nachmittagc noch f°nSc ^n Xhcaterabcnb. Pehmen wir nun jur fchönen

Literatur unb jur ^ageSpreffe noch bie im gleichen Sinne wirfenbe wiffen*

frf)aftliche, namentlich ^iftorifc^e Literatur tyntfi, fo fehen wir ben öitifluß

bed Xhcaterd jur ©ebeutungöloftgfeit ^ufammenfehrumpfen.

(£inc ber SBirfungen ber Sühne, bie Schiller aufzählt, üerbient noch öc*

fonber« beleuchtet ju werben. „Unmöglich fann ich Dcn 9^1«" Cinfluft
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Übergehn, ben eine gute ftehenbe ©Ohne auf ben ®eift bet Station traben

würbe. Stationalgeift eine« ©olfe« nenne ich bie Ä^nlitt^feit unb Überein»

ftimmung feiner Meinungen unb Steigungen bei ©egenftftnben, vorüber eine

anbre Station anber« meint unb empftnbet. Stur ber Schaubühne ift e«

möglich, biefe Ubereinftimmung in einem t)o^en @rabe gu bewirten, weil fie

ba3 ganje Oebiet be« menfdeichen Söiffenä burcr)wanbert, alle Situationen

be« Öeben« erfdjöpft unb in aQe SBinfel be« §er$en« ^inunterteua^tet; weit

fie aQe Stänbe unb fttaffen in fidt) oereinigt unb ben gebafmteften SBeg $um

©erftanbe unb $um $*rgen fyat. SBcnn in aßen unfern Stücfen ein $mupt«

jug ^errfa^te, wenn unfre SMdjter unter fid) einig werben unb einen feften

©unb ju biefem 3mec? errieten wollten — wenn ftrenge Äu«wahl it)re

Arbeiten leitete, if)r $infel nur ©olf«gegenftänben fid) weihte, mit einem

SSort, wenn wir e« erlebten, eine Stationalbüfntc ju ^aben, fo würben wir

auch eine Station. SBa« fettete ©riedjenlanb fo feft aneinanber? 2Ba« 30g

ba« ©olf fo unwiberftehlidj nach feiner ©ülme? Sticht« anbre« al« ber oater*

(önbifct)e Sn^alt ber Stüde, ber griec^ifcr)e ©eift, ba« grojjc Überwälrigenbe

3ntereffc bcö Staate«, ber beffem 2)ienfcf)f)cit, ba« in ihnen atmet."

©efanntlid) hat ber ibealc ©emeinbefife ifjrcr Äunft unb SBiffenfdjaft bie

grie$ifd)en Staaten nicht abgehalten, fid) gegenfeitig £U ^crfleifctjcn
;

boct) bie«

nur nebenbei, Setbftoerftänblid) fjanbelt e« fidt) r)ier nid)t um bie (Einheit,

bie, Wie id) im erften Hrtifel ^eroorge^oben fjabe, 00m 6t)riftentum tatfäehlich

hergeftellt worben ift, unb bie unfern europäifch^amerifantfehen Äulturfrei«

gefRaffen lwt; auch ba« atheiftifdj regierte ^ran freiet) fd)eibet au« ihm nicht

au«, benn fein bürgerlicher 2Roralfateeht«mu» weicht im wefentlidjen 00m

djriftlichen nicht ab. ©« ^anbelt fid) um ba«, wa« au« einigen Millionen

Wengen eine Station $u fetjaffen oermag, unb wie bie beutfdje im neun»

jefynten 3a^rt)unbert tatfäehlich geworben ift, ba« ^aben wir ja gefehen. Dt)ne

ßroetfel ift biefe politifdje Schöpfung burd) bie nationale ©egeifterung, bie in

Vereinen unb oon einem Xeile ber Literatur gepflegt worben war, geförbert

worben, unb Schiller hat fclbft nicht wenig ba^u beigetragen, biefe ©egeifterung

gu weden. §unberttaufcnbe oon Jünglingen Ratten it)re £er$en ^ö^er fdjtagen

gefüllt, wenn fie ben alten Httinghaufcn feinem Uli prüfen gärten: H%n«
©aterlanb, an« teure, fd)lie& btd) an!" Aber wer mochte behaupten, bafj

ohne biefe ©üfmenwirfung bie große Schöpfung ber Satjre 1866 unb 1870

unterblieben fein Würbe? Sticht au« einer ©eftnnung, fonbern au« ©ebfirfniffen

unb Stöten ift fie hervorgegangen, jene r)at nur ben SDfitwirfenben it)re Arbeit

erleichtert; ja bie ®ntfa)eibung oon 1866 hat ©t«mard mit ber i(mt $ur ©er«

fügung ftefjenben Militärmacht gerabeju gegen ben SBiQen ber überwiegenben

SDZc^rheit ber $)eutfd)en herbeigeführt, oon ben Sßolen, bie beibemal in ber

preußifchen Ärmec mitgefämpft tyabcn, gar nicht ju reben. 3nbe«, an ben

Stationalftaat fann SchiQer gar nicht gebacht tyabtn, weil ja bie ©riechen,

auf bie er ftd) beruft, feinen hatten; mit bem Staate, ben er erwähnt, fann

er nur ben athenifchen ^artifularftaat gemeint fmken; nur ben Stationalgeift
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foü* tt>m ba« Xf>eater Raffen Reifen. 96er wie fielet e« um bie ©rfulfang

feine« SBunfdje« au»? ©eit @oet&e« <$öfc, ©Rillet« ÄBattenftein unb XcH

ift und fein oaterlänbifcfjcö X>raraa grofteu ©tü« mef>r befeuert roorben.

Einige Steuere rjaben meljr preu§ifdj« al« beutfdjpatriotifdje ©türfc gcfdjrieben,

aber biefe traben fidj bie 93fifme nidjt erobert. SBagner« SOTufifbramen,

menigften« bie SRibelungentrüogie, werben oon manchen ffir edjt beutfdj er»

Hart; anbre jeboeb, beftreiten e«,*) unb jebcnfaH« bleibt tyre SBirfung fcfyoit

ber fdjwer oerftänblidjen SJhtfit unb ber Äoften ber Huffltyrung wegen auf

bie »reife ber SBornefjmen unb Seiten befdjränft. Otto Subwig« ©rbförfter

ift gewifj beutfdj, a6er wa« bebeutet er für bie ©filme neben ber ßuftigen

ffiitwe unb bem SBeifeen 9löffel? 28a« unfre ©fityie be&errfdjt, ba« finb bie

franjöfifdjen ©fjebrud)* unb £>irnenftflde, bie, wie wir Don ©djmibt Oer»

nommen tjaben, nid)t einmal in graiifrcid} oolf«tumlid), fonbem nur bem

©cfcfjmad ber befabenten SBcUftabtgefcHfcfjaft angepaßt finb, bann bie be*

rühmten ©fanbinaoier unb bie nad) biefen öorbitbern gearbeiteten ©tfide

beutfdjer Tutoren.

fiofmt e& fidj ba nod), nadj bem fteime ber im Xfjeater £U inftaDierenben

3ufunft»fircf}e ju fudjen? SBerben bie bramatifdjen ^ßrobuftionen an ber

lwf>en Aufgabe, bie man ber ©filme jumetfen möchte, gemeffen, fo tnfiffen

Wir fie nadj oiec ©tufen orbnen. Huf ber erften unb niebrigften ftefm bic

negatio wirfenben, bie fdjlimme Scibenfdjaften erregen unb fatfdje, oerberblidje

SReinungcn oerbreiten. (Sine ©tufe f)öl)er finben wir bie (jarmlofen, bie

bloß unterhalten unb erweitern unb bamit immerhin $)anf oerbienen. Huf

ber Dritten, bi« jefct ^ö^ften treffen wir bie ©tüde oon äftyetifdjem SBert

unb oon <&ebanfcnreid)tum. ©oHte ba« Xfjeater bie ftirdje erfefcen, fo müßte

eine Ijöcbjte oierte ©tufe erflommen werben. $)ie ©tfide biefer ©tufe müßten

ben ©orjügen berer ber britten nod) ben $ugefeilen, baß fie bie neue Seit«

anfdjauung unb bie neue ÜKoral, bie beibe jufammen ba« Grjriftentum erjetyert

follen, in Derftänblidjer unb padenber SBeife lehrten. Ob nun auf bem

Söobcn beS naturwiffenfcb,aftli^materialifttf(^en ober bc« ibealiftifdjen SWoni««

mu« — nur um eine biefer beiben SBeltanfdjauungen fann e« fid) Ijanbeln —
überhaupt bramatifdje «ßoefie gebeil)en fann (lörifa^e fmben wir fe&on, nament*

lid) fold&e oon peffüniftifdjer Färbung), ba« muß erft bie dufunft lehren;

jebenfatt« tft bamit nodj fein ©erfud) gemadjt worben. ©etyen wir nun $u,

auf meldjen ber brei anbern ©tufen bie mobemen ©ufmenerjeugniffe unter-

jubringen finb, fo tnfiffen wir natürlich mit benen 3&fcn« beginnen, weil er

ber anerfannt größte fcramatifer ber legten Sa^r^e^nte ift. ©eine norbifdj*

*) 9lacf)ttdfl[{4 Icfc i$ m einem 3lbfönitt auö bem jefct oetöffentllflten Berk Eooe

bomo oon 9Hefcfcb>: „3$ Ijatte SBagnet nötig. SBagnet tfl bafi Gegengift gegen alle« 2)eutf$e

par oxoellenoe. . . . ©o geroife 2Uagncc unter 2)cut^tn Moft ein Wi^prrftAnbnii ift, fo grnüB

bin i(b« unb roerbe ti hnmec fem." (St rflbmt fty »lebet feinet uotnifeben Jlbflammung. „3$
felbft bin immer noc^ ^ole genug, um gegen Cboom ben Keß ber JBluftt 1)btyi%tbtn."
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tomanrifdjen unb bic brei ©ebanfenbramen: $aifer unb ©atitäer, *8ranb unb

$eer ©ünt bürfen wir ber brüten ©tufe juroeifen, wenn fte aud) bie §öf)e

©fjafefpeare* , ©oetfyeä unb Schiffer* nidjt erretten. 3Ür bie ©üfjnc l)abcn

fte jebod) nic^tö ju bebeuten. ©o oiel mit au* 3«tun9§nn<^"^tcn erinnerlid)

ift, wirb nur ber Äronprätenbent manchmal aufgeführt. $eer ©ijnt ift für§*

lid) — wo? fmbe id) oergeffen — in ©tüde gefyidt unb mit HufOpferung

be* ©ebanfeninljalt* gu einer $tn$af)l oon Silbern oerwanbt worben.

Die übrigen Dramen tyabe id) öor ad)t 3a(?ren fritifiert; an einiget oon bem

bamal* (Gefaßten Darf idj wol)t erinnern. 93ier ©tüde Gabe idj SReoolution**

bramen genannt, ntdjt weil fte fo($e finb, fonbern weil fie für foldje ge*

galten unb al* foldje gefeiert Werben. Die „Stufyen ber ©cfeHfcfjaft" fjaben

Sbfen in Deutfdjtanb berühmt unb populär gemacht, weil barin gegen bie

fonOentioneQe ,^)cuct)efct ber SRefpeltabeln unb gegen bie $tyrannei ber Ron-

oentenj mobil gemalt wirb. 9cun ift ba* gar nichts neue*; alle ©attrifer

unb ©ittenreformatoren aller 3eiten haben e* getan, Ijaben jeboefj bamit bie

©efellfdjaft unb ben närrifdjen homo sapiens nidjt geänbert. Darin, baß e*

einer in einem feb,r gut fomponierten unb auf heutige ©erf)ältniffe juge*

fdjnittnen Stjeaterftfid nod> einmal tut, eine große, gar eine reöofutionäre

Xat fe^en, ba* offenbart eine toirflidj finblidje 9iaioität; über ein wenig

fwrmlofe* Leitung** unb OcfcUfc^aftöQcfctjiuäö ge^n foldje unblutige unb un«

gefährliche Xt)eaterrcüolutionen niemal* t)inau8. 3ubem t)at Sbfen, wenn er

ben Kant treffen wollte, grünbtid) baneben gefdjoffen. 3U feiner erften un«

ebeln $anb(ung wirb Öernid atlerbing* oon ber ftonoenienj gezwungen, aber

biefe ift im SRedjt gegen tfjtt, Weil er fid) gegen bie faufmännifd)e ©olibität

oergangen §at; feine fotgenben ©djanbtaten bagegen gefyn fämtlid) au* feiner

©elbftfud)t ganj fpontan tjeroor, unb bie ©efetlfdjaft Ijat bamit gar nidjtö 511

fRaffen. Da* offne SBefenntni* feiner ©djulb, ba* er fd)tießltd) oor feinen

SRitbürgern ablegt, beweift gerabeju, habe id) bamal* gefagt, „baß man in

jeber ©efellfdjaft offen unb watyr fein fann. Demnach ift eine Sieüolution

jur Erneuerung ber ©efeüfdwft nidjt nötig, ©ie würbe aud) Seutcn wie

öernid nidjt* nüfcen, benn feine benfbare ®efeflfd)aft*einrid)tung fann e* un*

fo bequem machen, baß wir iebergeit ben größten ©elbgewinn ofjne Serlefyung

einer ®ewiffen*pflid)t einfluftteid)en oermödjten." ©eil man nun einmal in

36fen einen gro|en ©o^ialrcformator unb ett)tfc^en SReOotutionär gewonnen

&u fjaben glaubte, ermie* man aud) brei anbern ©tüden bie (Sfjre, fie al*

revolutionäre Xaten ju begrüßen. „Die ftomöbie ber Siebe" ift jebod) bloß

ein luftiger, grajiöfer unb geiftreidjer ©c^wanf, ber bie übermütigfte gute

fiaune befunbet — ^ätte fte fid) berj Dieter boc^ ju bewahren üermod)t!

„Der ©unb ber Sugenb" unb „Der iBolfifeinb" aber oerfpotten bie

moberne 9leoolution*ma(herei in $wei i^rer nic^t gerabe feltnen ©eftalten: im

Umfturjlumpen unb im Umftur^narren. Die übrigen Dramen, bie idj in bie

beiben Äategoricn ©rüblerbramen unb Defabenibramen gefonbert t)abt, müßte
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man bcr untcrftcn ©tufc $umeifen, menn fie nicht, at« (Sr^eugniffe eine« be*

beutenben Äopfe«, gebanfenreid) mären unb einzelne ©chönheiten aufmiefen.

©ie finb nach bem fRc^ept angefertigt: „©ucht nur bie SRenfchen $u ber»

toirren, fie $u beliebigen ift fc^roer. 3n bunten Silbern menig fllarhcit,

triel Srrtum unb ein günfdjen SBahrhcit, fo hrirb ber befte Xranf gebraut."

Den X^eaterbireftor jebod) unb bie luftige Sßerfon fönnen wir natürlich al«

bie berufnen ©ottderftieher nicht anerfennen. SBenn bie jmei ©tfide im ganzen

wenig, üiefleicht gar fein Unheil anrichten, fo hoben mir ba« bem Umftanbe

$u oerbanfen, baft unfer heutige« Sßublifum fetjr weit batoon entfernt ift, im

1f)cater eine (5rjict)ung8anftatt ju feljen, uielmehr mirflidj blofj ^ineinget)t,

um fief) ju amüfieren. SGBäre e« anber«, fo mürben nach jeber Slufführuug

üon Sftora ein paar Dufcenb un^ufriebne Gtjcfraucn burd)brennen. ©on bem

über bie SBilbente gefagten mitt ich menigften« ein« mieberf)o!en ; bie ®ren$*

botenlefer haben e« nicht nötig, aber manchem, ber anbem fieferfreifen an*

gehört, mürbe e« gut tun, menn er jufädig biefe« §eft auffdjlügc unb es

läfe. Jünger ift ein uüfetidjeS unb notmenbige« Ding: auf bem «der unb

im ©arten bermanbett er fid) in näbrenbe« ©rot, in buftenbe ©turnen unb

föftlidje grüßte, «ber auf ben Sfjtifd) bringt man bie d)emifd)en Elemente

nicht in Dfingerform, fonbem in ber ©eftalt oon ©rot, ftitifä, grüßten unb

©turnen. Unb eine £fjeaterauffüt)rung foH ein geiftiger ^eftfdjmau« fein, bie

^erfonen ber SBilbente aber finb ade jufammen nicht« at« ein Düngerhaufen

(mobei noch $u beachten märe, bajj oerfaultc 2J?enfcf)en nicht einmat in ber

©efcllfchaft eine fo mertooHe $unftion üben mie ber Dünger im ©arten ober

SScittberg). Ratten mir ein urnaioe« unb babei urfräftige« ^ßubtifum, fo

mürbe biefe« bei ber Hufführung ber SBilbente auf bie ©ütjne geftürjt fein

unb bie ©djaufpieter famt bem Direftor, bie U)m für fein gute« ©etb fo ma«

aufeutifcf)en magen, tüchtig burdjgeprfigelt haben. «He biefc ©tüde — bie

SBilbente am meiften — oerftofjen befonber« gegen eines ber ©efefce, bie

©djiHer für bie Dichtung auffallt. 3n bcr «bhanblung über ba« «ßathetifche

jeigt er am ßaofoon, bafc beffen SBirfung auf bem SBofjlgefaflen an bcr ©e*

herrfdjung bcr ©innlid)feit bureb, ben intelligenten SBiflen beruht. „3c cnt=

fdjeibenber unb gemaltfamer ber Hffeft im ©ebicte ber Xicrfjeit ficr) äufjert,

oljne bodj im ©ebiete ber 9J?enfdj()eit btefelbe SWadjt behaupten ju fönnen,

befto meljr mirb biefe fcnntlid), befto glorreicher offenbart firi) bie moralifrfje

©elbftänbigfeit be« SWenfdjcn, befto pat^etifetjer ift bie Darftclluug unb befto

erhabner ba« $atf)oS." 2Ba« gefaße, ba« fei befonber« bie Offenbarung ber

Äraft, bie ba« ^raftgefüt)t im ßiifc^aucr mede unb fteigere. Darin befiele

bie unmittelbare, bie äftfjetiföe SBirfung, bie mittelbar auch bie SWoral förbere,

benn fid) im ©uten $u behaupten, baju gehöre boch eben Sfraft. Unb barum

gefalle ein fraftüoUer ©öfemidjt mehr unb fei ein geeigneterer ©egenftanb

für« Drama al« ein gutmütiger ©chmädjling. Unb biefe« äfthetifdjc SBohl-

gefaflen fdjäbige nicht, fonbern ftärfc bie SJZoral. Denn ohne Äraft gebe e«

feine mirflichc 9Roral; fei aber bic Äraft oorhanben, bann bebürfc e« ja nur
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einer flnberung ihrer ^Richtung, um au« bem ©erbredjer einen gelben ju

machen. „$)a« öfthetifche Urteil enthält Sterin met)r SBahrc«, al« man ge*

möhnlich glaubt. Offenbar fünbigen ßafter, bie Don 2Biffen«ftärfe jeugen,

eine gröftere Anlage jur mahrt)aften moralifchen ^rei^eit an al« Xugenben,

bie eine ©tüfce oon ber Neigung entlegnen, meil e« ben fonfequenten SBöfc*

tDxdjt nur einen einzigen ©ieg über ftc^ fetbft, eine einzige Umfehrung ber

SJfajimen foftet, um bie ganjc Äonfequenj unb SBittendfertigfeit, bie er an

ba« ©öfe Oerfchtoenbete, bem ©Uten ju^umenben." $>ie $erfonen ber fpätern

©tüde Sbfen« finb nun meift ©djmächtinge ober fonfufe ßeute, bie nicht

tüiffcn, ma« fie motten; bemeifen fie aber 9EBitten«rraft, fo finb fie enttoeber

üerfchroben toie §ilbe SBangel unb ber ©aumeifter ©olnefe ober efeltjafte

©djeulale mie §ebba ®abler. $>iefe hat jüngft al« einen häufig üorfommenben

Xttp unb barum auf ber ©filme bafein«berechtigt ein it)eaterreferent gegen

bie luftigen Anflogen oerteibigt, bie ber empörte SRofcgger in einem offnen

©abreiben an 3bfen gegen fie gefdjleubert ^atte. $>er Anmalt mürbe fidj

feine 9Küt)e erfpart (jaben, toenn er müfjte, bafe nach einem ©ericht be«

Münchner Jpoffd)aufpieler§ ©djneiber 3bfcn blofc r)at geigen motten, „in meiere

S^cntrijitäten eine lebt)aft oeranlagte ^xau, bie fid) in gefegneten Umftänben

befinbet, in einem Oorgerüdten ©tabium it)re« 3u^anDeS Derfatten (ann
M

.

5Itfo ein ftrantyeitäbitb! $)a« gehört bod) nicht auf bie Öutwc, fonbem in

eine mebijinifche 3«tfchrift. Sine berbe unb gute Abfertigung ber „®efpenfter"

fanb id) biefer Xage in einem fattjotifchen ©onntag«b(atte. ©ei einem

©rüdeneinfturj in Äöln maren SKenfa^en öerunglücft. ©alb barauf fat) man
im ©djaufenfter eine« ©udjhänbler« eine ©rofdjfire, bie biefen (Sinfturj unb

ähnliche Unglüd«fätte ju einem ©emeife gegen ba« 2>afetn ©orte« Ocrmanbte.

©latt f^reibt nun: „2Benn eine §au«frau in bobenlofem fieidjtfinn

{Rattengift im Äüchenfchranf aufbemat)rt, e« gelegentlich unter bie ©peifen

mifd)t unb bamit bie Emilie oergiftet; menn am £ötfdjberge in ber ©d)mei$

ein §au« gebaut mirb auf einem ?ßla$e, ben bie (Singebornen als lammen«

gefährlich bezeichnen, unb eine niebergetjenbe 2J?ure bann aud) richtig baS

neue $au« begräbt; menn eine leichtfinnig gebaute ©rüde einftürjt; menn

falfdje SBeidjenftettung einen 3ufammenftofj herbeiführt — ift an attebem ber

liebe ©Ott fd)ulb? 2)a« mag man bort glauben, mo man ber SInfidjt ift,

fall« ein ©ott eriftierte, fo mürbe biefer Oerpflichtet fein, bei ermadjfnen

SRenfchen Äinbermäbdjen ju fpielen. SWit ber chriftlidjen ©eltanfchauung hat

biefe ©orftettung oon ©Ott, bie bei ben greibenfern §u h«tf«h«n fdjeint,

nicht« gemein. 2Bir halten bafür, ba§ ber HRenfd) »on ©Ott feinen ©erftanb

bclommen habe, nicht um ihn in bie ©dwbtabe ein&ufperren, fonbern um ihn

&u gebrauchen unb fo bie ©efahren abjumenben, bie au« SRadjläffigteit unb

Unoerftanb ju ermachfen pflegen. SBenn alfo jum ©eifpiel ber SRenfd) fein

$au« mit einem ©lifeableiter oerfieht, fo entfpridjt ba« bem ©ebot be«

Schöpfer«: ©eherrfchet bie (Srbe unb machet fie (unb natürlich auch u)k

Gräfte) euch Untertan! Unb menn fich bie Seute gegen ©ranbfehaben unb
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Jpagelfälag berfichern, fo Banteln fie nacf) bem im ©«bot bet Stöchfienliebe

enthaltnen ©runbfafce: alle für einen, einer für alle, unb erfüllen aujjerbem

bie Pflicht eine* guten §au«bater* unb eine« flugen ©erWalter« ber bon

©ott ben Sftenföen anbetttouten ©üter. SWan meine ja nicht, ed fei Ober«

flüjfig, bergleichen 31t fagen. STOan ben!e nur an SbfcnS ©ejpenfter unb bie

lächerliche Stolle, bie ber Dichter ben $aftor 3J?anber« fpielcn läfct. SU«

biefer aufgeforbert wirb, ba« neuerbaute Afol berfichern $u (äffen, fürchtet er,

man werbe ihm, wenn er e« tue, ba« Vertrauen auf ©otte« ©orfetyung ab-

fprecejen, unb er unterläßt bie ©erficejerung, um ber ©emeinbe fein Ärgernis

ju geben. (Sine folcrje plumpe Äarifatur ber djriftlichen 9Bcltanfct)auung geht

über unfre Sühnen! Unb nun bie ©ererbung«frage im felben Tramal SSeil

ber ©ater buret) Au«fcf)meifung fiel) felbft bergiftet unb ber ©ot)n bom ©ater

bie Anlage jum Srrfinn geerbt f)at, wirb mit ©Ott get)abert, ber bie SBelt

fo fehlest eingerichtet habe- Da« fehlte gerabe noet), bafe ©ott e« übernähme,

bie Wenfchen bor ben folgen ihrer Au«fchweifungen $u bewahren unb ihnen

bamit einen Freibrief flu einem fiubericben aufteilte! ©ie bor folchen Übeln

^u fd)ü$en, hat er ihnen ba« ©ittengefefc inö £>er$ gejehrieben."

©chilier, ©oethe unb £effing werben ja — anftanb«hatber — noch nnt»

unter aufgeführt, auch ©hatefpearc unb (fet)r fetten freilich) SRolicre, baneben

unfre fpäteru dichter, bie, in gemeffenem Abftanbe, mit 36fen ben Slang

hinter ben ganj ©rogen beanfpruchen bürfen, alfo auf bie brüte ©tufe ge*

hören: §ebbel, Otto ßubwig, ©riflparjer, ©ufcfow. Doch fotetje Aufführungen

ftnb geftfehmäufe für feinere ©eeten, unb wie gefagt, wa« bie guten ©rüde

nrirfen, ba« Wirten fie burch« ©ud), nicht burch ben fpärlichen Xheatergenufc.

Da« täglich« ©rot ber Xheaterbefuctjer ift anbrer Art. Da« mar fchon ju

Sebjeiten ber grofeen Älaffifer nicht biet anber«. (Sine ©chaufpielerin be«

SBiener ©urgttjeater« fofl auf ©oethe« grage, ob auch ber Xaffo bort

manchmal gegeben werbe, geantwortet hoben: „SBo benfen« hm » ®Jjetlen$,

mit fo fabem $eug geben wir und nit ab." „©0 fo, bad ift ja recht fcf)ön",

fofl bie (Stettenj erwibert h°bcn. ©etermann enoähnte einmal, bog fich

Sarlüle 3Kühe gebe, ben Silhelm SKeifter gu berbreiten; weil er wünfehe,

bafj jeber ©ebilbete babon gleichen ©ewinn unb ©enufj hätte, ©oethe 30g
— e« waren Xifchgäfte ba — feinen fidus Achates in eine genftemifehe unb

fprad): «ßiebe« Äinb, ich will 3hnen «twa« bertrauen, wa« ©ie fogleid) über

biele« h»nau*^ftn URb ba« Sbncn lebenslänglich sugute fommen fofl. Weine

©achen lönnen nicht populär werben; wer baran benft unb bafür ftrebt, ift

in einem Irrtum, ©ie ftnb nicht für bie Waffe gefchrieben, fonbern nur für

einzelne Wenfctjen, bie etwa« ähnliche« wollen unb fuchen unb bie in äfm«

liehen Dichtungen begriffen finb." Da« gilt boct) auch öon feinen Dramen

mit Aufnahme be« gauft, ber burch bie ©retdjenepifobe unb ba« fjenifd)e

©eimerE Anjiehung«fraft au«übt. Da« tägliche ©rot ftnb bie 9cobitäten ber

©aifon, unb ba e«, fooiel ich nod) niemanb eingefallen ift, einen ber

(Schöpfer biefer üRobitäten einem Sbfen gletehjuftetlcn, fo barf ich wobt, ohne
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fie gu fcnnen, b«n ©chlufe wagen, bog fic aHefamt hinter bat ©tfiefen be«

grimmen SRormeger« jurfiefbleiben unb beftenfaH« bec juieiten ©tufe juju*

weifen finb. ©elefen f)abe td) nur erma ein fwlbe« Dufcenb; e« mar fein*

barunter, ba« ich noch einmal lefen möchte, mäfyrenb man bodj bie gebanfen«

reiben ©rüde ber ©rofcen mteberholt jur^anb nimmt. Da« Urteil, ba« id}

gelegentlich einmal Aber §albe« „Sugenb" gefällt t)abe, ift mir t>on Seuten,

bie mir fonft roohlmoUcn, ein menig fibelgenommen morben. Da freute ed

mief) benn, biefer Dage folgenbe Wu&erung eine« 1t)eaterberichterftatterS ber

<Sc^lefifcf)en 3eitung ju lefen. (Da« ©tüd mar im £obett)eater gegeben

morben.) „War. $atbe« »3ugenb« mar, al« fie oor fünfzehn 3at)rcn it)ren

Xriumph&ug über bie beutfdjen ©üljnen machte, ein fo imponierenbeö Äaffen*

ftüd, ba& bie ©fifmenleitcr noch immer bei jebem neuen SBerfe §albe« glauben,

e* müffe it)m unb it)nen ein neuer Treffer aufallen, obmot)! jebe« ber jmölf

folgenben ©tüde fich al« eine «Riete ermiefen ^at. 9Rir mar e* freilich

jeberaeit [fotl mot)l ljeifcen »gleich anfanget] Überrafdjenber, ba§ bie »Sugenb«

megen it)rer brutal herausgearbeiteten Ccffefte fo arg Qberfc^ä^t merben tonnte,

al« bafj ber Autor ber 3ugenb feitbem (eine neuen Erfolge errungen t)at.
M

De« SRätfef« fiöfung ift fer)r einfach- ^c
fl*

in Dcr ©emerfung ©chopen*

t)auer«, oorm Slffentjaufe ber aoologifdjen ©arten meile barum bie größte

2)efud)crmenge (ich Jttierc nicht wörtlich), weil bie
s
.8efcr)auer mit neibifetjem

Rehagen bähten: ach, u>enn man ft$ D0(^ aud) f° ungeniert rftfeln bfirfte!

Gin junger SBurfdj flufjert feine animalifchen ©elüfte mit einer Ungeniertheit,

bie in unfrer fet)r gefitteten 8«* au<*) auf oem Xheater nicht Üblich W, unb

er oerliert bie ©elbftbeherrfdjung fo ooUftänbig, ba§ er gleich in ber erften

Stacht bie Oaftfreunbfchaft auf« gröblichfte üertefct Diefe«, unb biefe« allein

hat gebogen, benn fonft finbet fich in bem ©tüde nicht«, ma« einen Oer«

nünftigen SRenfdjen beftimmen (önnte, e« $u lefen ober fich anrufet}«!, ©o
ma« |U machen, baju gehören nun aufjer einer Ungenierttjeit, bie ber be«

„gelben" entspricht, (eine fonftigen ©eifte«gaben , unb ba bem ttetfaffer alle

übrigen ©tücfe mißlungen finb, fo bemeift er bamit, ba§ er in ber Dat (eine

anbern ©oben befifet, nicht einmal bie ©cfcfjicfUd) feit, benfelben %nd mit

Variationen noch einmal angumenben. Vielleicht ift er auch nicht ffihn genug,

ihn noch einmal ju mögen. SBenn ba« bie Xt)eater(riti( nicht gleich anfangs

ertannt ober fich ihrcr <£r(enntni« nicht heruu«gewagt hol» fo finb eben

unfer Xt)eaterpubli(um unb unfre XheatcrfaM cinanber mert. (£« fehlt

übrigen« auch in ben aUerliberalften Greifen nicht an oemichtenben Urteilen

über ©enfation«ftüde unb über unfer ganje« ©ütjnentoefen. 3m SWünchner

©tfjaufpielhaufe ift (ürjlich ^ran! SBebefmb« „©ittengemalbe: 9Rufi(" gegeben

morben. Der ©erichterftatter ber $ranffurter 3eitung befchränft fich auf «ne

(ur$e 3nf)alt«angabe unb bie SBemerfung: „9Wir fiel nur auf, mie oiel innere

9loh«t unb Äulturlofigfeit baju gehören mufj, biefen ©toff in biefer Äu«*

geftaltung auf bie Sühne ju bringen." Unb au« ber „©egenmart", bie fleh

u)rem Warnen entfprethenb immer t)öchft mobem $u fein bemüt)tr hübe ich m"
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bie folgerten jmei intereffantcn Sugerungen notiert. ©eorg fcermann t,atte

in ber genannten 23od)enfd)rift „ßaratyuftra, eine luftige $red)t)cit in $mei

arten" öeröffentlidjt. 3n einem Wacftoort nun (9tr. 36 be« Sa&rgang« 1907)

berichtet er, ba8 ©tüd fei 1896 cid Xragöbie in Eingriff genommen morben,

fjabe fidj bann in eine Xragifomöbie oermanbelt unb fei fc^üeglic^ aU
Sdnoanf ausgeführt morben. „2Wan mag meinen, bog biefe SBerfdjiebung eine

Steigerung $u leben$bejnt)cnber ^reube ift [bebeute!], aber fie roirb bebingt

[ift berurfadjt morben] burd) eine <£rfenntnid, bie triel trauriger ift als ber

tragifdje (Srnft, nämlidj: bog bie Sragöbien ber öüfme bie ©d)mänfc bed

SebenS finb. Solange mir nodj an Xragöbien unb ©djaufpiele glauben, trat

uns ba« ßeben nodj ntdrjt genug jmif^cn feinen gingern jerrieben. Unb

fo lange mir nod) an Sragöbien unb ©djaufpiele glauben, glauben mir audj

nod) an bie formalen 3Röglid)feiten beö Xfjeaterö. SBenn mir aber gefdnnaäs«

reifer merben, erfennen mir and), bog ber «Schmant bie einzige gorm ift,

unter ber bie Sfit)ne — minbermertig mie fie nun einmal ift — äftyetifd)

biöfutabel erfdjrint. . . . Die ©djroänfe unb fiuftfpiele aber, bie bie ©filmen

bet)errfdjen, finb mit wenigen $(u$nat)men niebriger im geiftigen ÜRioeau,

tmrmtofer unb lebendfrember, ja für ein $u niebriged geiftigeS Sfiocau bei

3ufd)auer$ berechnet, als bag fie und Unterhaltung ober ©etuftigung ge*

mähren fönnten. [Sllfo audj bad nidjt einmal!] Der ©djroanf, bie Sßoffe,

bie ftarce für ben SWenfdjen üon geiftiger Äultur, bie audj if>m ein fiädjeln

abnötigt, fef>It, ober fie r)at bei und nod} fein ©fifmenredjt. 3Ran ruft:

©fwm unb SBebeftnb. «ber ©fjam unb SBebefinb finb feriöfe fieute, SBebe*

finb ift fogar für mid) ein ganj unleiblidjer fentimentaler SWoralift." [?]

Äarl ©(eibtreu aber flogt in feinem „©riefe an einen literarifc^cn ?Infängcr"

(am 29. Februar 1908), bajj baS größte aller «Sprachgebiete, ba£ beutfdjc

(er bringt burd) 3icdjnung Ijerauä, bag 55 $ro$ent ber ©erootyner 9?orb*

amerifaS beutfdjer Slbfunft feien), bad aUergeringfte geiftige ©enugbcbürfniS

f)abe, mie ber Süchcrabfaft beiueife. „Dag bem fo ift, lefyrt ferner bie fokale

Stellung eines beutfdjen $tutor$ im ©ergleid) mit ber eine* auälänbifrfjen.

3m allgemeinen fennt ber Deutfd)e nur jroei ©orten oon »geiftiger« Sin*

regung: bie treffe unb baS Sfjwter. DiefcS, alfo ba3 feidjteftc, oberftöd)--

lidtfte flmfifement, regiert in einem Umfange, mooon man in anbem ßänbern

feine Stynung fjat. Dabei mirb aber biefe« 3irfu«oergnügen mit öftl)etifd>er

9Bett)e begoffen, ein ()eud>lerifd)e$ ©ilbungSmftnteldjen barübergeljängt. SWan

fann ben Unfug, ^oefietoerte nadj Xtyeatereinbrud abjufdjfifcen, fofort burdj

folgenbe fragen entlaroen: $at ein Xljeater je mit t>iftorifc^cn ober fumboliftifdjen

Iragöbien einen (Erfolg erhielt? 9flein. kommen nidjt neun 3ef)ntet otter

(Erfolge auf fogenannte Suftfpiele unb nodj lieber auf hoffen? 3a. $at je

ein fein fatirifcfjeS fiuftfpiel mie jum ©eifpiel SRübererö gafynenmeilje Erfolg

gehabt? SRein. SEBarum gefielen ©ubermann* ©tüdc? ©eil fie angeblidj

moberne Xenbenjfonflifte fenfationeU 6et)anbe(tcn fe* folgen noc^ fünf folc^e

fragen]. SlUe«, ma« über bie gemeine SRiebrigfeit ber Dinge emporftrebt,
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bleibt fyier [baä bebeutet bod) wot)l: bei unS in ®cutfchlanb| ©udjbrama."

SRit biefem Urteil eine« ©erliner«, ber bie tonangebenbe ©ühne fennt, finb

wir am 3iele. 2Bir fönnen uns fdjon glücfltcf) frf)ä&cn, wenn unfre ©ühne
fjarmlofcö ©ergnügen gewährt, unb wenn fuer unb ba einmal etwas auf-

geführt wirb, waS äfthettfehen ©enufj bereitet, alfo im ©inne ©djiHerS burch

mittelbare Sinwirfung auf ben £t)arafter bie ©r^ic^ungötätigfeit oon (Sltern*

bau*, ftirdjc unb Schule in einem windigen Greife untcrftüfct. ©om Stuf«

fdjwung $u einer §ötjc ( auf ber bie ©üfnie ben Xeit ber ©olfSerjiehung

übernehmen fönnte, ben oorläufig nodj bie Äirrfje beforgt, ift feine ©pur

wahrzunehmen. Sct)i 11 cv fdjreibt in feiner Iii er mehrfach girierten Äbfjanblung:

„Tic 3 djaubühne ift ber gemeinjdjafttidje Äanal , in welchem Don bem

benfenben, beffem leite beS ©olfeS baS Sicht ber SBciStycit henmterftrömt

unb oon ba au* in milbern ©trafen burd) ben ganzen ©taat fid} üer^

breitet." ©inen folgen Scanal fyat ©dper mit feinen Sramcn gefdjaffen,

ber jebod), wie gefegt, nirfjt auf bem 2Bege über baä ©djaufpielhauä, fonbern

in ©dwlc unb flrbeitsftube feinen ebeln 3nt)alt fpenbet. 9Ber aber heute

biefc feine ©ermittlcrtätigfeit fortfefct, baä finb nicht bie ©ühnenbichter,

fonbern bie SRooelliften. Smat gibt cS aud) in ber cr^ählenben Literatur

minberwcrtigcS unb ocrberblidjeä Qeuq genug, aber gtücflidjermeife be$ ©Uten

eine fo grofjc 3J?enge, bajj beffen SBirfung olme Zweifel übenoiegt. ©S bleibt

noch hü unterfudjen, ob man fidi) für bie übertriebne ©cf)ä§ung be$ Xheatere;

auf ben oornehmften aller ^T^eateritttenbanten , auf ©oett)e, $u berufen ein

9Rerf)t hat.

^Li\eobov Storm in ber Dcrbannung

Don yjfreb Biffe

er 9tei$ einer $erfönlid)feit liegt in ber Ärt, wie bie ©egenfäfce,

bie in einer ieben ruhen, ihren Ausgleich finben. 3e bebeutenber

ein SWenfch tft, befto fd)ärfer ausgeprägt finb biefe, unb befto

fdjwieriger ift ihre ©inigung. Ob mir an ^SauluS ober Slugufrin,

ob mir an föouffeau ober ©oethe benfen, fie alle, bie uns einen

tiefern ©inblicf in ihr Innenleben gewährten, flogen mie 5°uft:

„3wei ©celen mohnen ach! in meiner ©ruft!" $)en $t)puö beS ^iorbbeutfehen

fennjeichnet bie 3J?ifd)ung beS innerlich Speichen, boch feufch ©erhaltenen unb beS

femig gerben unb ©chroffen. 2öelrf) friefifche SRerfengeftalt ift^ebbel! ©ei ihm
überwiegt baS Änorrige unb Äantige; itinbljeit unb 3ugenberfat)rung unb 6nt«

behrung fchmiebeten einen harten 9J?ann, ben Xragifer. ©ei 2 tonn überwiegt

ba$ 2Beicf)e, ©efühlSmäfjigc, ßtyrifdje unb breitet einen wunberbaren 3QUDCt

über fein ganzes Achten. Unb boch jeigt au$ er ftol^e Derbheit unb eine

fernhaft männliche, ja fdjroffe Überzeugung, in ber Religion wie in ber ^ßolitif.

©3 ift ungemein fchwierig unb barum fo feffclnb, ju unterfuchen, wie bie Dichter*
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unb Gfjarafteranlage ©tormö mit if)rem tiefen ©mpfinben für bad ®ef)eimni&«

reidjc unb StynungSboUe, für ©innen unb Xräumen, für ©age unb aHärdjen,

für <J3f)antaftifd)e3 unb SEBunberbarcä ^ufammenflic&t mit Uterarifdjen ©infLiiffcn

ber iRomantifer, tote bcfonberS (£ict)enborffö unb IpoffmannS. 3n ber jJcooelle

fann man beuttief) ertennen, tut c er fid) aus bem 2Beid)en, ©timmung«ireicf)en,

Dämmrigen ber SRefignarion loälöft unb fid) bem Berbern föealtemuö jumenbet,

fobafe eine bramatifdj bewegte, fonfnftreid)e §anblung in ^ragif münbet. 3Han
überfielt jebodj gemeinhin in ben Gfjarafteriftifen ©tormS, baf er in feiner Öürif

fd)on fel)r früf) einen ©tolz unb eine Äraft, eine 3J?ännlidjfeit unb 9flütffid)tä=

lofigfeit an ben Sag legt, wie fic bie 9iomantifer niemals erreidjt $aben.

Die ferneren ©djitffale feines ßeimatlanbeS liefen ©tonn jum SJtonne reifen;

bie Siebe ju greüjett unb 9fcc$t unb ber $orn ü6er bie Unterbrütfer gaben

feiner fiurif 2üud)t unb ©ewalt unb fwben itm ju unfern beften ©aterlanbS*

fängem empor. 9Wit gug unb SRedjt fonnte er fify als 3J?ann unb als Didier,

feiner £eimat „treueften ©ol)n" nennen. 3Hit mutig * trogen Ciebern, bie nod)

öiel $u wenig gefannt finb, begleitete er bie trüben ©dntffale beS fd)leSmig*

r)otfteinifd)en fianbeS.

Die unfelige ©$lad)t oon Sbftcbt (1850) b^tte trofc alten $>elbenmuteS,

infolge ber Unfätjigfeit beS OftfjrerS, ftatt beS ftfjon errungnen ©iegeS ben

Kämpfern bod) bie 9cicbcrlage gebraut unb bie Herzogtümer, bcfonbcrS

©djkSwig, bem ipaffe ber Dänen überantwortet, innige «läge um bie Sotcn,

aber aurf) eblc Scgciftcrung für ihje Sapferfeit bricht aus ben Sßerfen ©tormS
tjcrüor: „9Hit Äränzen f)abcn wir baS ©rab gcfdmtütft, bie ftiUe SSiege unfrer

Xoten . . @r meijj, bie beutfebe ßtjre ift flecfcnloä in biefem ©rabe gc*

bettet, wenn audj baS ©djwert jerorac^. 3a, er beneibet bie Xoten, bie nun

fanft, in ben Strmcn beS SobeS, auf tjeimatlidjem 5töffen, ruf)n. „2Bir anbern
aber, bie wir übrig finb, wo werben wir im Glenb ftetben müffen?"

£d)ou fallen roit ju fefüidjcm (Empfang
«DIU Äranjen in bet fconb bo.8 fcaud oerlaffcn,

Xod) nur bie Zoten jogen burefc. bie (Soffen.

%xo% oder 9cot unb Verzweiflung beS ßanbeS, trofo aller „©lütezeit ber

©d)ufte" tjält ber Dieter jebod) feft am 3uf"nftQfoiiben „(£s fann ber edjte

Äeim beS ÖebenS nid)t oljnc ^tü6)t Derloren getjn."

3bealiSmuS unb bie ©etjergabc eines $octen gehörten frctlicrj bazu, in

jenen troftlo[en Sagen, „in biefer 3«it öon ©alz unD ®r°t" nod) DQd 8os»
trauen ,yi bewahren unb bem Dichter ber '»u fünft zuzujubeln, „ber bann lebt

unb auö bem offenen ©a>ad)t be« 2ebend ben dbelftcin ber Didjtung tjebt".

9l\d)t ein meiner JRomanrifer, nein ein tro^iger, ganzer Stfann ftimmte in bem
trübfeligen ^erbft bed 3a^reS 1850 baS fiieb an:

Unb flauen au$ oom %uxm unb tote
&et i\cinbc äQappen je$t kc:ab,

Unb tiffen Tie bte Irifolote

3RU nüftet i>anb oon Hreuj unb (Stab,

Unb mußten mir na$ biefen Zagen
SBon $ietb unb £etmat bcitclnb geb.n —
JLUr rooUenö nidjt ju laut beHagen,

SWog, roa8 ba mufe, mit un8 gef^eb^n!

@r wei^ eä* ein treu befiegelt Xeftament wirb ben @nfeln ^interlaffen, unb ber

Sag fann nidjt fem fein, „wo biefc beutja^e Srbe im SRing be« großen ^eit^eS

liegt". $od) bie ©c^anbe bebrürft ilw, bafe nict)t alle zu jener geit fo bauten,
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wie toaf)re Patrioten benfen müffen unb toie bcr dichter fetbft badete, bafe in

bem eignen fionbc ber geinb bie 93unbe«genoffen fanb, bafe unbeutfd) badjten,

Sic etnft an beutfäer grauen SRunbe

Der Sieb« Kolben Saut getauf$t,

Die in bcö Saterd ©terbeftunbe

SRit Gamets auf beutföeä SBort gelaufd)t.

Mm StfeujahrStage 1851 würbe bon ben 3>änen auf bem tftrdjhofe $u

Öufum ein £)enfmal errietet mit ber 3nfd)rift: „3)en bei ber Ijelbenmütigcn

SJerteibigung oon 3?riebrichftabt im §erbft 1850 gefallenen bänifcrjen Setiegern

gemeint oon §ufumä ßinroohnern." !($reilich mar biefer Snfdjrift unb beö *8e*

lagerung^uftanbed ungeachtet nur ein einziger §ufumer Sürger in bem geft*

juge. Storm aber fdjrieb:

Sie fallen ©iegeäfeft, tfc jicb> bie Stobt entlang;

Sie meinen, ©d)lrtnHg«£olftein ju begraben.

Srid) nietjt, mein ferj ! 9loO) ioUft bu ^reubc baben
;

2Dtr Ijaln-n Einher noa), mir Ijaben ftnaben,

Uno au di mir felbet leben, (Sott fei 2)anl!

Unb biefer ©ebanfe, bafe mentgftcnS feinen 5tinbcrn ober (Snfeln eine beffere

3ufunft erblühen fönnc, ja bafc jene fetbft mit tätig fein möchten an bem Sau
ber Freiheit, ridbtet it)n immer toteber auf. So flingt burefj bad rei^enbe

gamilieniboU „Stuf bem Scgcberg" *), too ba3 fienjgefü^l mit bem ©lüde, mit

bem 3 ii bei über bie fiuft unb ben ^roljfinn feiner ftnaben fo ^armonifc^ $u«

fammentönt, trofc all ber (Sorgen, bie fein £>er$ bebrängen, bod) immer toieber

bie mutige ßuferftcht t)tnburtf); ber tfinber Wunb fajeua^t bie Schatten ^inmeg,

unb er jte^t bcr geliebten ipeimat ßubmft in biefer Sluaen ©runb.

Seitbem bie gremben t)crrfd)ten, n>ar aurf) feineä bleibend im ßanbe nirfjt

mehr; e$ mar bem $eutjchgefinnten unerträglich, bie oerfm&te Sprache gu hören

unb bie übermütigen fteinbe }n ben alten Käufern feiner oertriebnen ftreunbe

aui- unb eingefm $u fetjen. Unb ba baS bänifche Regiment feine ©efinnung

fannte, mürbe if»n bie beim X^oumec§fel nötige Öeftätigung feiner Äboofatur

oerfagt. ©einnachten 1852 meilt er in ©crlin, um im preufjifdjcn Suftij*

bienfte eine Stellung $u fuchen.

Die ftembe ©tobt burdjfdjritt id) forgenooE,

2)er flinber benfenb, bie t$ lieg \u §aui;
SBeiljnadjfen maxi; burc$ ade ®affen fc^oQ

2)er Ätnber Jubel unb bed Blarftet <9efä)rei . .

.

3m SHoüember 1853 ift alle« jur »breife nach ^otSbam bereit, too Storm
eine Stellung als Slffeffor am Äammergericht erhalten hatte. Sölutenben $erjen*

fteht er ,ytm lefttenmale oor feinent Jpaufe:

Stein SQoxt, audj nidjt ba3 fleinfte, lann idt fagen,

SBoju baä §erj ben ooQen ©$lag ticrn>ef>rt;

Die Stunbe btangt, gerüfiet fte^t bet fflagen,

(SS ift bie 3ab;rt bet fceimat abgelegt . . .

6r ruft benen, bie fid) ben gremben fügen, ju:

Wciii immerhin unb nitbertuft, voai einft bai ^erj gebot,

3ä) aber tann bti fianbed nia)t, beö eignen,

3n Samern oerfhimmte JMagen mifeoerfte^n

;

^ä) lann bie ftiDen @räber nit^t oerleugnen,

2Bie tief fte jeW in Untraut aueb, vergeben.

•) liefet liegt bei bem gleufi,iuraigen b,olfieinifajen ©tabtajen, roo Äonftanje esmaed),

©torm« grau, }u $aufe war.

«renaboten IV 1908 59
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Wod) einmal laufdjt er bem Wömenfcbrei, bem Kauften ber glut, mit Jeincm
SBeibe unb feinen MnaOcn unb beifd fic nodi einmal ind weite ßanb hinaud=

jublicfen unb [ich bie ©tätte einzuprägen, auf beren ©runb, mo fie auch roeilten,

tt)r ©aterhaud ftünbe —
2>oa) ift« bas fie^enbfte oon ben ®ebeten,

ohr mögt bercinfi, nenn mir co nicii vergönnt,

3RU fefttm Jufj auf biefe 6d)oQe treten,

Jüon Der ]ia) jejt metn peiue» »ua.e trennt:

«He« anbre, ruft er feinem jfingften ftinbe ju, ift Süße: „Stein «Wann ge^

beißet olme ©aterlanb."

Mannft bu ben Sinn, ben biefe fBorte führen,

3n beiner Äinberfeefe nu$t oerftebn.

So foü ti mit ein Sd)auer biet) berühren

Unb toie ein $ul*fa)lag burtb, bein geben ge$n.

Unb fo jog er in bie 3rci"^c- in bie Verbannung.

*

3n bie ©timmung biefer Jahre ber Verbannung (1853 bid 64) füfjren

und bie ©riefe, bie ©torm an feine (JUcra fchrieb unb bie feine locfjter

©ertrub jüngft herausgegeben hat,*) in ber trefflichften unb banfendmerteften

SBeife ein. Wicht geiftreich, nicht fenfationeU ftnb biefe ©riefe, fonbern intim,

für alle bie, bie Stürm fdjon fennen unb lieben unb fein Tiditcn aud feinem

inncru unb äußern Erleben ju beuten fudjen. SEBer bad oerfteht, ficht tief in

bad feinfühlige 25idhtert)erg hinein, °ad unter bem SBibcrftreit jroif^en ©et)n=

fucr)t unb 9Birflicf)feit fdrtoer ju leiben hatte. 2Sot)l tourbe er in ber „^rembe"

Oon ©leichgefinnten freunblid) aufgenommen, Don 9ftcrdel, Shtgler, $)eüfe,

gontane, «ßtctfdj; trefflidj djarafterifiert er (fcidjenborff. fcod) bie ,~yrembr)ctt

ber ©erhältniffe, ber juriftifchc üflechanidmud, ber ein 9xefe oon SWiflionen

9Kafdjcn über ben SIffeffor am «ßotdbamer Stretegeridjt toarf, bie 9Wenge ber

„abfdjculidjcn*' rlften, bie if)n mit Arbeit überlafteten, bie ©nge ber SBofmung,

bie ttümmcrltd)f cit ber finanziellen ©ertjciltniffe, bie bei breijährigen Äommifforien

unabläffige Unterftüfcungcn bed ©aterd notmenbig machten, unb enblid) audj

bie Äränflidjfeit roirften jufammen, um biefen «ßotdbamer Sauren manche
©itternid aufeubrüden. 2>ad §eimmeh, bad buret) bie ©riefe ttrie ein ©runb=

afforb f)irtburdjflingt, t)at ehoad unenblid) 9füf)renbed. 3mmer nrieber gehen

bie Webau feti nach §ufum, nach Dem ©arten mit bem ßufthaufe unb bem Slljorn,

in bem bie ©preen pfeifen; unb menn er ben Jtnaben oon feinem Ärammetd*

oogclfang in äkftermühlen (6eim eignen ©rofjoater) ergäbt unb bie fdjönen

terbfttage, bad ©ilb ber lieben, frieblidjcn ©egenb, befdjienen oon »armem
ugenbfonnenfchein, fo lebhaft oor fein innere« Äuge treten, bann toeifj er ftdj

üor ^eimroeh unb oor ©chmer* über bie troftlofe 3ufunft nid)t hü laffen.

«ber atd ein aufrechter 9Kann ift er fich bod) genrifi, bafe folche (Stimmungen

ihn nicht unterrriegen merben. ..od) bin >uol)l lucidi, bafür auch ntH>r sähe, unb

fühle recht gut, ba§ mir, bie mir hier brausen ftnb, nicht nur für und, fonbern

auch für unfre §eimat ein^uftehen haben unb für und felbft feine befonbern

Änfprüche mehr and äeben machen bürfen." 3)ic ©ehnfucht nach ocm Set,en

*) Zb>obor otonng Briefe in bie $>ehnat aui ben >i)rcn 1853 bil 64, herausgegeben oon
9. Storm. Kit (loei Sortr&t'S9Ubniffen (Itjcobor @torm unb tfonftanjc 2 tonn), «erlin,

Äarl <£u«tu«. — Jür eine intüt «uflage pnb oerme^rte «nmerfungen unb ein »egtfter

bringenb n>ünfa)enän>ert.
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in unb mit ber Statur, nach jener trauten ©nge einer fleinen ©tobt, $umal nad)

ber Vaterftabt, ber „alten ©torchenftabt", wo bie ©torm« in einer Sltmofpbäre

t»on gflmiUentrabitionen leben, oerlägt it)n nimmer; jeber ©rief, jeber ©rufe,

jebe« $afet au« ber ipeimat ift if)m eine Quelle be« Xrofte« unb ber Ciebe;

Denn „hier — in <ßot«bam — finb mir bie eigentlichen 9lbern meine« Seben«

boch unterbunben". Söotjl mag er einmal fctjreiben: „$)ie ©onne fdr)etnt ja

überall; \o lange icf> mir felbft nicht untreu geworben, werbe id) mit Äonftanje

unb ben fönbern überall aufrieben fein; — wenn icf) aud) am liebften babeim

märe"; boef) aUeweile betrautet er fid) alö ben „Vagabunben ber HJamüte"

unb ben „§eimattofcn", ben „Verbannten". Vor allem, menn SEBeUmachten

Ii er a lifo mint, ba8 g-eft be« ^amilienfinned unb ber gamilienliebe, ba« ©torm
allezeit mit Virtuosität 5U feiern taugte, bann mirb bie ©etmfucht nach baheim

um fo lebenbiger, unb er fdjilbert mit Ijerjbetnegenber 3nnigfeit, mie man e«

einft im (Slterntjaufe $u begehen pflegte. 2118 fcfjönftcr Sraum fdjwebt it)m immer
ber ©ebanfe an einen ©ommeraufenthalt in ©d)leömig-£>olftein bor, unb 311*

gleich oerlögt tr>n ber ©laube an bie enbgiltige JHücffelir nicht.

Älau« ©rottj t)ot gefagt: „$a« Cängen (b. t ba« Heimweh) tmt ©torm
jum 2>id)ter gemacht" $>a« ift boctj nur cum grano salis richtig; ba« bemeifen

bie ©ebidjte unb bie 9?ooellen, bie oor ber Verbannung gefchrieoen worben ftnb,

nrie „gjearttje unb il)re Ut)t", „3m ©aal", „3mmenfee", „(Sin grüne« Vlatt".

ferner Ratten ba« ©efüt)l ber 5rembt)eit unb bie @nge ber Sage etwa« ©c»
brüdenbe«; ja er fürchtete, fein Xalent werbe in bem preugifdjen Suftijbienft

eintrodnen, unb er fpricr)t e« gerabe^u au«: „äftir fehlt and) in biefer ©e=

äietmng bie Heimat", b. Ij. eben bie Verüt)rung mit ber mütterlichen ©djoHe,

mit ben gamilienüberliefcrungcn, ber innere ^ricoe, ba« feelentiefe Schagen, ba«

für it)n baljeim ju finben war. bie Statut mit §eibc unb SWeer. Verjagt fdtjreibt

er 1857: „3dj bin mübe geworben unb werbe wot)l nid)t metjr oiel fdjreiben."

Unb wie be&eid)nenb ift ba« Vefenntni«: „6« !ann mich bod) mitunter fo

etwa« oon SWitleib mit mir felber anwanbeln, bog id) meine beften Äräfte an
etwa« Eingeben mu§, wa« taufenb anbre auch ftatt meiner tun tonnten, unb
bog für meine inbioibuelk Seben«aufgabe, bie nur ich erfüllen fann, mir faft

feine Rät übrig bleibt unb feine ©tiQe unb @emüt«ruhfc" ©0 flog ber DueH
bet Achtung nur fpärlid). Gr berichtet, wie er bie SRoöcfle „3m ©onnen=
fchein" auf feinen SD?ittag«fpajiergöngen bienenmägig aufammengelefen , ober

munbert fid) felbft, bag er bie Stählung „3m ©djlog" inmitten ber „be»

täubenben fleinen SBclt" (ber ftinber) hätte fchaffen fönnen.

2Bir gewinnen au« biefen ©riefen mancherlei wertootle &uffd)lüffe über

bie ©ntftermng feiner Dichtungen wie auch übet Anregungen unb OueUen.
9cict)t minber wichtig ift für feine eigne ©tjaraftcriftif, wa« wir über feine

ÜWurter, beren jarte yceroen unb fcfjwanfenben ©efunbheit«$uftanb et geetbt $at,

unb übet feinen Vatet erfahren. 3hm felbft war ein gewiffer fataliftifcher

$effimi«mu« eigen, eine SWoftif, bie hinter bem ©lüd immer ben ©chatten eine«

Unheil« witterte; bie« fcheint ein Erbteil 00m Vater &u fein, oon bem er fd) reibt

(an bie SWutter 1858): „Söenn boch unfer Vater bei feinem tiefen, liebeoollen

©emüt bie Sä^tateit hatte, ein wirflid}c8 ©lüd, wo e« fich einmal bietet, al«

folche« mit tfreube unb Vertrauen anzunehmen unb ju pflegen. Äber ich toci6

e« ja nur s,u gut, ba« neue @reigni«, auch oad fc^önfte, macht ihm nur ©orgen

;

fein grübetnber ©inn benft nur ben unheUooQen folgen nach, me bind) fein

3ufammentrejfen ber unb jener — üiefleid)t ber entfernteren — 9D?öglichfeiten

für feine ßieoen barau« entftehn fönnen ..."
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AIS ©torm im 3at)re 1858 nach §eiligenftabt im (SicfjSfelbe als ScreiSriditer

öerfefct mar, (ehe et nad) unb nad) metir auf, mögen mir and) mnnd)cn Stoftjcufser

beS oon Sitten geplagten ^Richters unb beS „Katers mehrerer ©ömnafiaften"

Hernehmen, unb mag er auch Hägen, ba§ ber s
Jlufenthalt „jiemlich unbehaglich

"

bleibe, meil „bat)eim" nicht „m ßaufe" fei, unb bafj er fic^ einfam fiiljte.

Marine unb öerftänbniSootle SBürbigungen feiner SRoüellen unb fomit baS ©e=

witfetfein, bafj feine <ßoefie bodj i^rc frillen ©puren $iet)e, gaben ibm neuen

SPhtl unb neue Kraft. „SRun iftS, fcfjreibt er 1858, als föme plöfclicf) mieber

fieben unb SBärme in mein §er$, unb als mürbe ich einmal mteber ich

fdber werben." Angenehmer ©erfetjr (befonberS mit bem fianbrat o. SBuffow)

unb ber oon ihm gegrünbete „©ingoerein" trugen ba^u bei. Auch fanb er baS

feijönfte (SHüct in feinem eignen §aufe. ©in treffliches Söilb ber fcf)önen $rau

Äonftanie giert biefen ©anb ©riefe; bie geiefmung rührt Don bem greunbe

fiubwig ^ietfdj her; unoergeffen mirb eS mir felbft bleiben, wie ©torm mich

»uerft vor baS Originalbilb führte unb mit innerer ©emegung fagte: „Senn
fie in* 3^mmet ^ar eS, 00 ^w ©onnenfehein hineinbringe." 3n
biefen ©riefen lefen mir bie UebeuoHe ©chilberung: „3e mehr bie finnlichen

föeije ber 3ugenb öergetjn, entmicfelt ihr Wntlifc, namentlich wenn fie fidi wohl
unb heiter fühlt, eine &arte geiftige ©chönheit, bafj felbft gleichaltrige grauen

baoon entjücft unb ^infjeriffen werben. $ie feltnc (Einfachheit unb Feinheit

ihre« ©efenS umgibt fte noefo immer mie mit einer Ätmofphdre ber 3ugenb."

9lud) bie Äinber — brei ©uoen unb brei SWöbchen — lernt ber fiefer biefer

©riefe mitlieben, benn ber ftofoe ©ater mirb nicht mübe, fie ju rühmen unb

bie föftlichften ÄinberauSfprüche oorjuführen. 9lur einer fei als ©eifpiel heraus-

gehoben. Äarl fpringt jum Ärger beS ©atcrS wie ein SRarr neben ihm her,

unb er oerweift ihm baS. „Ach. ^ßapa, fagte er, fietjft bu, ich
1"U1 9 C \° xn

meinem ©emüte, ba mufj ich benn ben %att baju tanken." ©r würbe benn

audt) fpäter iVujifer unb ein ftitt in fich beglüefter 9)?enfch; er ftarb in bem
echten Sünftlerwinfel eines rctycnben Rauschens, in bem ibuUifchen ©täbtehen

©arel, gehegt unb gepflegt oon feiner liebeuoUen ©ctmxfter ©ertrub.

$>ie tefcten ©nefe au* bem 3at)re 1863 glühen in ber Erwartung ber

3>inge, bie fich w ber Öeimat Oorbereiteten.

Unb holten mir mit ihnen bie fchönen Scooellen „SlbfeitS" unb „Unterm

Xannenbaum" unb ©ebichte wie „©ebenfft bu noch?" äufammen, bann hoben

wir bie ©runbftimmnng ber ooraufgehenben 3af)re mit ihrer §eimatfehnfucht.

3m SRoüember 1863 ftarb ^riebrict) ber Siebente, unb mit i|m ftarben bie

fechte, bie ber bänifche Äönig auf ©d)lcSwtg*$>olftein hatte. $)a jubelt ©torm:

2)ie ZQmad) ift auS; ber tlj'me SBütfel fäUt

!

3e$t ober nie! erfüllet finb bie Reiten,

De« Eänenlöntg« lotenglotfe fleOt;

Wir Hinget cd nie CfterglocfcnlÄuien . .

.

Unb n>enn er felbft ba noch nW gu hoffen wagte, e» mürbe bod) SBirflichteit

3m Februar 1864 mürbe er in bie §eimat al* fianboogt oon ^)ufum jurücf*

gerufen! Srofc ber gro|en ^reube mufjte er boch „fein ^erj in beibe ^ftnbe

faffen", als jum le^tenmale ber ©ingöerein in ^eiligenftabt unter feiner

Seitung im prächtigen dhor oon mehr als fünfzig ©ängern fein fiieb erfdjallen

liefe. Unb boch tonnte er fich nicht ber bunfeln Sillium u Eünftigen Unheils bei

bem ©ebanfen an baS namenlofe (Mlürf ber .v^etmfeUr crmehren. „SBen Oon euch

foll kh bofttr als Opfer geben?" Hang eS im Äreife feiner Sieben ihm burcfjS

^erj. (Sin 3at)r nach °er Mücffehr ftarb 5?onftanje.

uign zed by Google



Das 03nab«nfeft &er b/iligen Unna 445

9J?ef)r noef) al« baS ^eimtoef) in ber grembe foQte biefc« fdjroerfte erciani*

feine« Sebent ©torm junt $>id)ter in reichem, wtfem ©tnne fAnrieben. &a3
fpürt — benfe icf) — jeber, bei bie ©ebicfjte ber fommenben Satjre unb bie

SKeitjc ber ÜWooellcn Don Aquis submersus bis ftum „©djimmclrcitcr" «erfolgt.

®in folcfje« ßeib roütylt bie Xiefen ber ©eele auf unb toirft fort, auch roenn

neueö ©lücf erblüht unb „ber ©cfjmera fief) 28elT um SBette fcfjlafen leget".

WC

Das (Snabenfät bev ^eiligen Tlnna
Von Clara ^oljratb.

in Sanb. in bem ber ©eift ber Vergangenheit JWnig ift. alte« $er»
fommen ba* Stecht oertritt unb ber Aberglaube bie Religion au**

mad)t, ein öanb toott pfjantaftifetjer ©d)önl)ett, boll rotlber, fd)wer>

mutiger ^Joefte, baö ift bie iöretagne.

3n einer ®dt blefe« meerumbranbeten, feltfamen Sanbe« ftefjt auf

faljler Düne etne ßirdje, bie Sirdje ber ^eiligen Anna* Oon *ber<=

$alube, ber großen SBunbertaterin, ber ©tfju&patronin ber ©eefafjrer.

9?icbt roeit babon liegt ein altes unanfefmlidjeg ©auerngeböft. 3n bem Oer*

roaljrloften $aufe roofjnt an JJerlaj, ber Sßädner, bei bem bie Sßilger ben ©djlüffel

jur Hirdje f>olen fönnen. Xoch ift biefer 3an Äerlaj feiten baf)eim anzutreffen, fein

ffüfteramt oerroaltet an feiner ©tatt ein ffinb, bie (leine ©toennola. 3" lefcter ßeit

aber mad)t eine arme, tjeimatlofe alte mau, äRutter SHonff , bie fiel) in einer Oer»

laßnen §oüvo&tytxf)ixttt broben auf ben Slippen eingeniftet t>at, i&r bie« Amt ftreitig.

SRutter SHonif ift nicht mehr au« bem $aufe ber ^eiligen Anna yi oertreiben, fte

lehrt bie ©teinfliefen, roifd)t ben Staub, jünbet bie JJerjen an, empfängt bie $ilger

unb richtet in beren Auftrag lange altmobifd)e ©ebetSanjpradjen an bie liebe ^eilige.

Unb ©roennola läßt fte großmütig geroäljren, au8 SKitleib, toetl bie arme Butter
SWonif feine anbre greunbin ouf ©rben met>r fjat al« bie gute $etlige, leinen anbem
2ioft, feine anbre greube nig Dieje m i 1 b e ^reuubin aller Seibenben, aller grieblofen,

aller SBitroen unb Söaijen. 3)eim Dinner 3Roni( ftnb außer bem SKann aud) alle

©öljne ertrunfen, unb 00m ^üngften hat fie nicht einmal ben $otenfrf)ein erfjolten

fönnen, ©Ott weiß, in roeld) fernen SKeere*tiefen fein ßeidroam liegt. 9ttd)t al« ob

ba« etroa8 ungeroöljnlid)e8 toäre. 9tein, ba8 Selb SWmrer SKonif« ift faft alltäglid)

j« nennen, fie teilt e« mit Dielen, oielen bretonifdjen grauen. Auel) ber fleinen

©roennola ftnb bret ©rüber entriffen roorben oon ber roilben ©ee, beten ©ang
Sag unb 9cad)t rufjeloS ba« elnfame §au8 umfreift, in bem fie feit ber Dinner

lob al« #ou«frau maltet, ©eit fie ben roaffertriefenben ßeidmam be« ßefoten bem
SSater in8 §au* getragen hatten, ift mit bem fleißigen, gutmütigen Dia:m eine

traurige SBanblung bor fieb, gegangen. <£r t)at alle Arbeit*freubigfeit bcrloren unb

hat baS irinfen angefangen. 3)er $äcf)ter oon ber ?palube ift ie&t häufiger im
SBirtS^au« in Ü)ouarnenej. ber nöcfjften ©tabt, atö bei fief) baljeim anjutreffen, unb

fein altfluge«, roirtfcbaftlictje» Jöctjterctjen jetjaut oft lange nad) if»m au«, roenn er

gar fo lange nid)t f^eimfommt.

feilte aber ljotte baS ,Uinb nicht 3eit, borö $au8 ^inau^ulaufen, nagte eö bod)

ber lieben ^eiligen ba8 geftfleib. Der freunbliaje ^farrl)err auS Douarnenej, ber

fte für ihre erfte Kommunion borbereitete, ^atte ihr bie« efjrenbotte Amt übertragen,

nad)bem fte il)m überjeugenbe groben ü)rer 9?äf)funft unter bie Augen gegolten
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hatte irr mar ein freunblicher #err, all ihr bißchen SBlffen berbanlte fte ihm, benn

fte ging in feine Schule unb ermangelte jeglichen 93erfeb,r8 in ihrer Düneneinfomleit.

(Er hatte ihr bon ber heiligen Unna »bon« ber=^alube erjfihlt SBie bie als alte grau

auf ebenberfelben Düne in einer (Sinfteblerflaufe gerooljnt hatte, ba roo iefct ihre

[ctjöne Jiirdje ftanb. Unb bie alte ^eilige r)atte unaufhörlich gebetet für aQe tränten

unb alle Seefahrer, bis ihre Singen fid) in leuchtenbe Sterne bertoanbelt hatten,

bie weit überS 9Weer hinftrahlten unb beffen »übe Saunen fänftigten. 9Jach ihrem

Tobe aber war ihr Seictmam fpurloS berfdjwunben. (Erft bicle 3at)re fpflter Ratten

ein paar gifdjer ein berfieinerteS grauenbilb in ihren SRefren aufgebt unb als fte

eS bon Tang unb SRuftyln gefäubert hatten, bie alte ^eilige in ib,m erfannt Da
rourbe eine Stirpe auf bie Düne gebaut unb ba& rounbertätige 9Mlb ^ineingefteüt.

3a, baS mar eine fetjone ©efäidjte. »ber fdjöner, grauftg fetjöner mar boeb, bie

anbre, bie ihre berftorbne Butter ihr erzählt hatte. Die fjanbelte bon einer böfen

Jpelbtn, bon ber frönen $M)e£, ber grünäugigen, golbr)aarigen Königstochter, bie

einft in grauer JBorjeit hier in ber ©egenb ihr SBefen getrieben hatte. Sie mar
bie Softer beS König« ©ralon, ber in ber prflccjrigen großen ©tabt Ker*38 gelebt

unb regiert blatte, tn ber 9Wärct)enftabt , bie mit allen u)ren ^aläften unb Kirnen
eined £age8 inS SRcer berfunten mar. 9?oct) t)eute lag fte auf bem ÜDteere&grunbe.

3hr jüngftcr Söruber hatte einmal furj bor feinem Tobe an einem Ilaren Xage,

mo baS EReer fo glatt role ein ©ptegel balag, tief unten im IBaffer bie Qitmm
ber $alfifte unb bie golbnen ©pifcen ber £ürme geflaut. Vielleicht Ijnttc er aud)

bie fdjöne, böfe 9tt)e4 gefelm? Unb fte hatte ihn bann ^eruntergeriffen?

©o hfl tte fte eS ja immer getrieben, auch bamalS, als fte noch lebenbig tjter

hcrumgiiig. 3hre $aare hatten halb rot Wie bie Sonne, balb fübern roie SKonblic^t

geleuchtet, unb ihre grünen Wugen Rotten gefdjiflert roie ber SReereSfpiegeL ©ie

^atte in einem großen Sßalafte gewohnt, auS Kriftel! unb Gbclft einen erbaut. Da
hatte fie oft auS bem genfter geflaut unb ihre fdjönen $aare im SBtnbe flattern

(äffen , unb roenn fte einen gifcherburfdjen borüberfdjreiten fafj, baS 9tefe auf ber

©ctjulter, jung unb frflftig nnb unbebaut, fo hatte fte ihn tjeraufgeroinlt. Drinnen

aber in ihrem toftbaren fchiflernben Wem ach hatte fte bor ihm getankt, hatte ihm
Sieber gefungen, unb enblict) hotte fte ihn gefügt, unb an bem Kuß mar er geftorben.

©o fünbtjaft hQ tte f"e «* getrieben, bis eS ©ott im $tmmel cnblich nicht länget

mit anfehn mochte unb bie ganje ©tobt um ber ©finben ber Königstochter roillen

InS SKeer berftnfen Heß.

DaS war bie ©efchidjte ber frönen, böfen $>eibin \Hbe8, an bie ©roennola

ebenfo feft glaubte wie an bie djrtftllche ^eilige, bie ihre Sretonen fo fehr liebte,

baß fte noch je&t, nachbem fte fdjon lange, lange tot war, bie ©eelcute fchüfrte unb

bie Kranfen heilte, fo wie ber ©eift ber anbern noch tyutt im TOeere ienen ©puf
trieb unb bie armen ©Ziffer in bie Xiefe jag.

Diefe beiben berfdjiebnen grauen waren bie ©öfcen beS unwiffenben, leiben«

fchaftlichen KinbeS, baS einfam auf meerumbranbeter Düne wohnte. Die eine liebte

eS öffentlich unb iah mit guten frommen «lugen ju ihrem Silbe auf, bie anbre

aber liebte eS im geheimen, faft gegen feinen SSillen, einem Innern unberftänbllchen

Drange gehorchenb.

©ern fchlich eS ftd) in ben nahen SBolb bon ^lomarc'b,. wo bie gehef innige

botten, füllen ©een unter ben alten ©uct)en träumten, hierher fottte einft bie fd)öne

3lf)e« in ^Begleitung ber blonben Jungfrauen flU& Ker*38 gelommen fein, um ihr

Sinnen in bem Haren SBaffer &u wafdjen. DaS SBaffer hotte bie garbe ihrer Kugen,

baS SRooS ben feinen Duft itjrcS ^aareS feftgehalten bis auf ben heutigen Tag.

©o fagten bie Seutc wenigftenS, unb ©wennola glaubte eS ihnen gem. ©terig fpfihte
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fte tn ben fittten ©albjee hinein unb glaubte ble Äugen bet belbnifchen ftönig^

tobtet barin erbltden. Doch e« waren ihre eignen «ugen, ble fte fab. Die

waren grün unb fcbtöernb wie bie ber telrijdjen ^rinjeffin, unb $u berwunbern war

ba« nicfjt, war bie Heine ©wennola boch, eine ©retouin unb rebete nod) baSfelbe

tettifetje Sbiom, ba« einft in grauer ©orjeit bie ©eroobner ber ©tabt ßer*3« ge*

fprod)en Ratten. Sie trug auch einen ftofyen Hainen, ber in ben ©efÄngcn alter

Sarben fd)on geflungen hatte: ©roennola! Der ©ater btefc fte jwar nur furjroeg

9tola, unb bie alte SRonil nannte fte gar SRolatf, ba« Reifet fo biet wie liebe Keine

9lola. 96er ©roennola roar fic getauft unb barauf war fte ftolj.

SDfit beut ernften ©ei'icbtäauäbrud einer luubigen unb gefchäfrtgen
v#erfon ftanb

bie Heine ftüftertn jefct auf unb breitete noch, einmal ihre berfchjebnen ftunftroerte

auf bem $ifdje au«, ba« fteife rote Äleib, bie bunte feibne fiafcfchürje unb bie graue

SBitroenbaube, ju ber i^r SRutter SRonil« Jfopfbebedung eil« SRufter gebient hatte.

Denn bie beilige Unna roar eine gute ©retonin geroefen unb trug bie alte 8anbe8=

trad)t, bie ftd) feit ^abrbunberten unberfinbert bifi auf ben heutigen lag erhalten bat.

(Einen jchnellen ©lief roarf fte nad) bem Wagel neben ber Xür. (£r roar leer.

ÜJtatürlicb, ^atte ftd) bie alte SJconlf fchon ben ©chjüffel geholt unb roar nun längft

an ber «rbett tn ber fttrebe. Da raffte auch, fte eilig bie Leiber für bie ^eilige

jufammen unb lief bamit jur ftirebe. ©ie fanb bie alte grau inmitten eine« grünen

©erge« bon Qfeuranten, Zannenreijem unb ©tedjpalmen ft&en.

©uten ERorgen, SWutter SRonil, rief fte ihr ju. &ängft bu fchon an ben @ir*

lanben an? $ier bab ld) bie bleibet für bie liebe ^eilige. 35a fteb ben ©aum
an bom ffiod, ict) habe ganj Heine ©tidje gemacht, man fiebt fte laum!

Über ba§ runzlige, febroermüttge ©retfmnenanttify glitt ein fläeheln. 3dj febe

gar nichts bon ben ©rieben, mein $er$d)en. Du baft e« fchön gemacht, üRola'tt bie

^eilige roirb rt bir banten!

Ü5ie8mal rotH id>« ihr auch fetbjü anjfebn. ©enn ich mir bie Bant bort heran«

rücfe unb dinaufftelge, bin ict) grofj genug, meinte ©roennola eifrig.

Uber ba ftanb bie Hlte hafttg auf unb legte bie roelfe #anb feft um ben

«rm beS $tnbe8.

Safc mich ba« tun, fagte fte, e« jehieft fid) beffer für mich.

©o ernft roar ber Jon ihrer ©timme, bafe ba« tfinb ge^orfam jurüdrrat unb

ihr ftumm bie fleinen ©eroanbtelle hinreichte.

SRonil fniete juerft bor bem ©fiulenfodel nieber, auf bem ba« alte grün an*

gelaufne ©teinbtlb ber heiligen ttnna ftanb, unb (prach leife murmelnb ein ©ebet.

Dann tauchte fte bie $änbe in« ©eibtDafferbecfen unb begann boH Vnbacht, mit

mütterlich fdjonenber #anb bie $eiltgc il)re8 alten ftaubigen ©eroanbe« ju entfleiben

unb iljr 9iola8 Jiun^roerfe ©tüd für ©tüct mit UebeboQer Sangfamteit anzulegen. Da8
ftinb ftanb ftumm mit großen «lugen baneben. Unb atß Butter SDconif je^t ber ^eiligen

bie ^aube auffegte unb bie jwei alten ©efidjter, baß fteinerne unb ba« lebenbige, für

eine ©eile bietjt jufammentamen, entjcblüpfte icjr ein ÄuSruf ber SJerrounbrung.

SSie i§r eud) fi^nlid) febt, bu unb bie ^eilige, SRutter 9Jconif! VI« ob i^r

©c^roeftern wärt!

Die «Ite nidte. «Ble foOten wir auch nid)t? m\t 9»enfdjen haben ihr ben

lieben (Enfel)obn getötet, mir b^at ba« böfe SKeer bie ©ö^ne geraubt, wir haben

beibe biel blutige trflnen geweint, unb beibe Ttnb wir in ^louneoejs^orjat) jur

SBelt gefommen. Da ift nlch,t« ju berwunbem, mein ^erjehen!

Da nidte ba« ftinb berftänbniÄboff unb gab ftch jufrieben. ©efchäfrig madjte

es ftd) nun baran, bie bieten rounberlichen SJeibgefrbenfe abzustauben, bie um bie

^eilige her an ber ©anb fingen, bie ftrüden, bie möchfernen ©eine, ^finbe unb
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güße, ba« blutbeflccfte SÖerbonbjcug. Da« waren aßeS ©oben ber Dantbarteit,

fpredjenbe 3cngniffe rointberbaren Teilungen, bie ©t. Anna ooHbrarfjt t)atte.

^Jlüblüh gölten fie brausen auf bem gepflaftetten Sorplafc ber SHrcfy« ein große«

©etrappcl üon $ol&fd)ub,en. ©leid) barauf betrat ein junget ^rieftet ba« Qotteftbau«.

folgten, lautlos auf ©trümpfen — bie $cl£fd)utje Ratten fte brausen fte^n

(äffen — eine ©d)ar ©djultinber.

©mennola wirf) fdjeu in bie f)interfte ©de jurüd. 86er ber tßriefter, bet junge

SRefteur au« Douarnenea, trat bot bie neugetleibcte ^eilige, nirfte bann bet Keinen

dlola freunblicf) ju unb tobte ib™ fleißige, gefa)tdte $anb. Da ftatrten biete neu«

gierige IHnberaugen fte an.

Wun wollen roir an bie Audfdjmüdung geb>, fagte ber Sßriefler. .©rüne 3n>cige

ftnb genug bor&anben, tote ich fe^e. Wun frifrfj an bie Arbeit. SWutter SWonif foU

bie Oberleitung haben.

Da festen fte fid) alle ju ©oben um SWutter SRontf herum, unb biefer liefen

jmei $ränen über bie gefurchten SBangen herab, aber lt)re Augen leuchteten.

Sief), ihr lieben, lieben fttnber! fagte fie. ©« war t&r folonge nicht mehr

gefdjehn, it)r, bie ftd) au« bem Beben in bie Cinfamfeit unb ben ^rieben ber $alubc

geflüchtet ^attef unter fröhlicher, teben«frtfcher 3ugenb ju fi^eiu

©mennola ^otte fict) aber eilig unb tautlo« babongefchltchen. Eräugen wußte

fte mit tabenejafter ©ewanbtheit ba« ungeorbnete {Regiment berlaßner Jg>ol^fcr)ur)e ju

übetfpringen, ohne bog eine Saut ihre Slud)t oerraten hätte.

$albweg« awifdjen ber Jfirche unb ihtem £au« aber blieb fte plöfrlia) ftetjtn,

wie feftgebannt.

Die ftinber hatten begonnen ber ^eiligen ein „©werft", ein fromme« Sieb, ju

fingen. £ell unb fchön fdjallte ber ©efang &u $ür unb Sanfter ber Slirc^e heraus.

?ibcr bann lief ©wcnnola boch weiter ihrem füllen $aufe ju. Sie fürchtete

ftd) bor SHnbern. Die waren anber« al« fte felbft, ba« fühlte fie, unb ba« mochte

fte fetjen ihnen gegenüber. ©ie wußte nur mit (£rwachfnen umjugetjen. 3a,

übermorgen, wenn bie gremben (amen, bie $itger, bie SJettler, bie 3ab,rmarft«leutet

Da wollte fte fid) tummeln! Da« war ihr Zag! Unb bann erft ber ©onntag

felbft, ber $aupttag, ber ®nabentag. Wo bie großen SBunber an ben tränten ge«

fct)nr>en, unb wo bie ^ßrojeffion breimal um bie JHrche herumjog!

©ie h^tte iefct nirgenb« mehr rechte Kuh«, nicht im $au£ unb nicht im ©taU,

Weber am Zag noch *n oer Wacht. Die (Erwartung be§ geftcS machte ihr $lut

fiebern. 3h re Dunte geftfehütje lag bereit, unb übet bie neue buftige weiße

Spi$ent)aitbe hatte fte fotgfam ein Rapier gebreitet, bamit fie ihte fchneeige SBeifee

nicht einbüßen möchte. Det 93ater fuhr t}ta unb $e* mit einem gebulbigen ^ferbdjen.

Da« mußte bie fdjmeren (Jiberfäffer oon Warte eilige au« Douarnenej nach kern

geftpfofc )iet)en. 9Warie«Ange, bie für gewöhnlich in ben $aßen gifche feilhielt,

wollte wieber wie im bergangnen 3ab,r ein große« Seinmanb&elt aufrichten unb

bartn ©etrfinfe auSfdjenten. unb SBürfte lochen unb fte, ©wennola ftcrlaj, burfte

ihr babei helfen. An 2Rarie=Slnge war nicht« fchön al« ber Warne, fte war ein

bide«, lärmenbeS SSeib, aber fie imponierte ber (leinen ©mennola gewaltig.

Unb enblich (am ber ©am«tag. Unb mit ihm, al« erfte Einnehmer be« geft*

plabe«, ein paar bunte 3ot)rmartt«wagen unb ba« jweibeutige, phantaftifetje S3ot(,

ba« fie ju begleiten pflegt.

Da ftanb nun ©wennola bor ben Söagen unb ftarrte ftch faft bie Augen au«

bem Äopf. 3t)K Augen hatten einen ©chein wie grünglühenber ^h°«Ph°r. fie

erinnerten an bie Augen einer ©llbtabe. @ie (onnte nich« bafür, baß fte folche

«ugen b,atte, e« war ba« (Erbteil einer alten Waffe, echte fteltenaugen waren e«.
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Da ftanb ein SBagen, an bem mar eine (Valerie angebaut 3ttüf<hen ben mittlem

©tiulen, bie baft Dad) biefeS 2(u§bau8 trugen, toattte ein roter ©amtborhang b>r*

nieber. darüber mar ein ©d)itb befeftigt mit einer golbnen %tuffc^rift. Äuf bieje

gehetmniSboflen ßeidjen ftarrte baS $inb, ba0 nid^t lefen (onnte. Dod) plöfotid) fdjob

eine braune $anb ben Botnang ein menig jur Seite, unb ein bon miibcn fd)toar&en

paaren umrahmte« ®eftd)t fam jum S3orfd)ein. 3n bem <SVeftc^t glühten ein paar

bunde, übergroße Slugen. Äl$ fid) ber ©lid biefer Äugen auf fte richtete, überfam

(Sroennola ein ©djreden, ber ib,r bie (Blieber lähmte. Da8 ift Gütern, bie

Söufjrfagerin ,
^örte fic bie Umftet)enben [agen. ©ie fann aUcS borauSfagen,

ma8 bir ober mic nod) gefd)et)en mirb. ©ie roeifj meljr oon und als mir fclbft!

SRolo'tt, hierher in» 3elt — bu Träumerin! (ES mar SRarie * Änge* raubte

Stimme, bie fte jefct au* bem SBann ber unheimlichen Äugen Cue^ernS, ber SBabjc*

fagerin, erlöfte. ©ie fd)üttelte fid) unb lief in ba« lange 8elt hinüber, in bem eine

gro&e $?enid)enmenge Sßlab ftnben fonnte. Äuf ber einen ©eile maren ©finfe auf»

gefrfjlagen, auf ber anbern bec ©oben mit $eu belegt, baß ben pilgern jum 9tacb>

(ager bienen fottte. 3Rarie»Änge mar eben babei, ihre ßrfige unb ©Iflfer aufyu*

paden unb auf bem tmprobifierten ©djenftifdj ju berftauen, babei fodte bie fleine

©rcennola ir)r an bie $anb get)n. ©ie tat ed benn audj, flinl, gefdjidt unb

ernftfraft, mie e& einer geübten $auäfrau jufommt.

Sil« SRartesÄnge fte enblid) freigab unb fte au& bem 8*1* mieber in« greie

trat, ^otte fid) bie fonftige ffiinfamfett ber füllen ernften Dfinenmüfte in ein

lärmenbefi S3olf«lager umgemanbelt. 9ttng§ um bie SBunberquelTe umher, bte nafje

ber #ird)e bem ©oben entfpringt, ftanben improbifterte 3elte aufgerichtet. 8***

brodjne 9tuber maren in ben ©oben gepflanjt unb alte ©egel bnrüber gefpannt.

Dies feltfame Säger um$og ein 9Hng bon umgeftülpten Marren, bte ihre Detdjfeln

fteil in bie Suft ftredten.

Um bie JHrdje her, im ©chatten ber Ulmen aber lagerte fdjon ba8 $eer ber

©ettler, bie fogenannten „ftönige ber ^Jalube". Dtefe Iannte ©mennola mohl unb

mufite, bog ihnen ber heutige Sag gehörte. 3aljr für 3at)r (amen fte an biefem

©amStag angerüdt, auf ftrüden, mit berftümmelten ©liebma&en, Saube, ©linbe

unb Sahnte, immer biefelben, bie getreuften Anhänger ber heiligen Änna. ©obalb

ftd) ein paar anftanbig gefleibete Pilger ber $Hrdje näherten, marfen fte ftd) ihnen

in ben SBcg unter milbem (Beheul. Qatylt boj Ärmenrectjt! fdjrien fte«

Die (leine ©mcnnola aber brängte fid) unangefochten burd) fie bjnburd) in

bie bunte geft(ird)e. Da ftanb nun bie gefeierte ^eilige in grüner, blumiger ßaube,

bon einem SReer bon fierjen umftrahlt. ©ie fah heute beinahe jung unb faft

fröhlid) auS in ihrer neuen faubern {$tfttrad)t. Dafe fte felbft, bie Heine Sßola,

bie genäfjt f)Qtte, (am ihr jefct beinahe frebelhaft bor. Denn ba marfen ftd) bie

^ilger auf blc Shtie unb (ü&ten bemütig ben ©aum beft SHode«, ba hoben bie

grauen ihre ftinber in bie $öfc)e, bamit biefe mit ihren ungefd)idten $atfd)hfinbdjen

bie $aube ber lieben ^eiligen ftreid)eln (onnten.

©anj im $intergrunbe (auerte SRutter 9Roni(. Äud) bie fah heute bermanbelt

au6, jünger unb froher. 9Rtt ftrahlenben Äugen fah fte unbermanbt nad) ihrer

fteinernen ©d>mefter hinüber, bie heute fo h»d) 0ec^t, fo biel gelügt unb geliebt

mürbe. $u biefer alten greunbin flüchtete fid) iefct ba8 aufgeregte JHnb unb fd)ob

fein feiges $8nbd)en jmifdjen bie gefalteten $änbe SNutter SRonitt.

SKtt ftrahlenben Äugen fah bie grau auf bad $rtnb: SBeld) ein 2ag, 9?olat(!

D, meld) ein grofcer lag! jagte fie leife. QerftSnbig nirfte bie kleine. Unb
morgen erft! SÄorgen, ba mirb e« nod) fd)öner! bachte fie bei ftch. ®ie maren

fte beibe ftolj auf bie großen ©hangen, bie ihrer lieben ^eiligen juteil mürben!
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aber ©rocnnolo mufjte mieber in« 3elt Pon 9Rarie*Slnge jurüd. & mar
unterbefTen bunHe 9lod)t gemorben. 3n bcr ©cbjafede fdjnardjten fd)on eine Änjar)!

$tlger, njätjrenb auf bet anbem ©ette nod) getrunlen nnb gegeffen mürbe beim

flatfernben ©d)ein eine« £algltcf)t8. Die SSürfte bampften in jtnnerncn ©Rüffeln,

unb SWarie*Hnge« Champagner, mit SUfotjol Perfekte Simonabe, $ifd)elte leife in

bcn ©läfern. Daju glimmerten ge^eimniSboH bie jura Hnjünben bec pfeifen

ringsum aufgehellten Totenbetten. Draußen oor ber 3 cttöffnung <wer fat) man
ba« geuer brennen, über bem an großer aftgabel ber Wiefenfeffel fdjroanfte,

mortn SRarie^nge ibjen Kaffee !od)te. $te unb ba jagte ber SBinb einen ging

mingiger Junten Pon ber primittben geuerftatt booon. Die günflein fdjmirrten

in« Dertrocfnete Dünengrad tjinein, auS bem bann Heine, fcqneH mieber er*

ftetbenbe glammdjen auf&udten. Unb redjt« Pom geuer fatjen Qmennola« burfrtge

klugen bie bunfle ©iltjouette be8 SBkgen« aufragen, in bem Clutyem, bie SBatjr«

fagcrin, ftd) Perftedt tjielt #ie unb ba glitt ber geuerfdjein über ben ©amt«
toorljang t)tn, ber bann al« blutig*roter gled au« bem fonftigen Dunfel t)erau«fiad).

SBarm mar biefe ©ommernadjt. Unb e« mar. al« ob mit ber Ijeretngebrodjnen

Dunlelrjett gleichzeitig ber Oeift ber tttnfamfeit, ber über biefen Äüftenftrid) bie

£crrftfjaft füfjrt, befefjtcnb bie $anb aufhöbe. 3tntnet leifet rourbe baä ©cfutntne

ber 2Wenjc^en, immer lauter bie branbenbe SWeereSfrtmme.

53f§ plöfeltd) ein milber, trauriger ©efang Io«brad), ber al* jdjreicnber SWtfc

Wang ben ÜWadjtfrieben burdji'djnttt. 9iaut), müft unb Reifer Hangen bie ©timmen
ber ©ängct. Die Könige ber $atube maren e«, bie ba fingenb abzogen. &n
ungeorbncteS, fjinlenbeS, ftolpernbe« $eer. ffiie Uc)renpenbel fdjroanften bie ßctber

ber Ütüppel jtuifdjen ben fttüden t)in unb b,er; mit aufroärtggefefjrten, tegungS^

(ojen ©efidjtern fd)rttten bie IBlinben, ben ©tod taftenb Por fid) Ijerfdjiebenb.

3erlumpte ©eiber, ben Säugling im arm, fdjwanften mit in bem gefpenflifdjen

3ug unb mifdjten it)re fdjritten ©timmen in baS ©etjeul ber SDtänner. ©djauerlidj

fdjaflte baS 2ob ber tjeiligen ünna au« ben ftetjlen ber Drunrenbolbe in bie 9?act)t

byinein. ßangfam roäljte fid) ber 3U0 bat)in. 9lur t)eute firtb fie Könige geroejen,

nur einen Xag im 3at)re mät)rt ib,r 9iea)t unb ib,re SWadjt ©o fpridjt ber alte

SBraud) e« i^nen ju.

Enn eskoptia Gornö, war vordik ar mor glaz . . .

^m ©i«tum Pon ComouaiHe«, am töanb be« blauen SReere« . .

.

©tfjon meit entfernt tjaflt ber ©efang. Unb enblid) mirb e8 ganj ftiO, bie

emige SReereSflimme be^errfdjt roieber allein baS ©djmeigcn ber Wadjt.

9cun lauf b,eim, flüftert aRarie*«ngc unb brüdt ber Keinen Wola ein

©elbfiüd in bie ^anb.

aber ba« ftinb ift nod) immer nidjt mübe. 3u fd)abe märe e«, in biefer

9?ad)t ba« föftltd)e fieben ju Perfäjlafen!

9iod) fd)nard)en fie ja nid)t alle roie im Qt\t Pon 2Rarie*ange. <E« gleiten

nod) ©djatten jmijdjen ben roettigen Dünen umtjer, unb brunten in ben ©palten

ber flippen flüftert e« leife.

ßg gibt nod) frembe 3Renfd)en ju fet)n f PieQeid)t ein leife gefungneS Sieb ju

erlaufenen, begierig fd)(eid)t ba« JHnb ber ©nfamfeit ben @d)atten nad). ^ßaar*

roeife geb,n fie, immer $anb in $anb. <E« ftnb SRatrofen au« ©reft, bie fid) Urlaub

für« iJeft ber billigen «nna, ber ©c^u^pottonin ber ©eefat)rer, erbeten b^aben,

um Por itjrer näd)ften langen 9D?eerfab,rt it)re douoes, i^ce SBräute, nod) einmal

gu umarmen. SBon ber 3nfc^ IrifÜan, au« Xrdboul unb ©aint (Suennole* unb nod)

meiter $er ftnb bie ÜRfibdjen 5um 8feft gefommen, jur gütigen ^eiligen, bie nicfjt«

bagegen tjat, menn fie mit tyren jufünfHgen hatten Por ber langen Trennung,
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auf bie öteaetdjt nie etn SBieberfetjn folgen wirb, eine le&te, frttte, traurig *\tli%t

9?act)t burdjwachen.

9?ola lieht nichts, ba« ihren jtHnberaugen Sd)aben bringen lönnte. Da« grofje

SKeer hält eiferfüdjtige SBacfjt, ber Sternenhimmel fpannt Tt ct> hod) unb h*h r wie

ein ftirdjenbad; unb ^eilig über biefe Siebe«paare au«, bie in ben ©rotten ber

jerriffenen flippen ftumm unb ernft beieinanber ftfcen. Sie finb öon teufcfjer,

[toljer, fd)roermütiger Hrt, bie Söhne unb $ö(f)ter b efi alten feltijctjen Seemann«*

tooirs ber Bretagne. (Ein leife«, flagenbe« Sieb, tönt ftfinbig in ben jperjen biefer

fliebe«leute, gittert auf ben Sippen, bie ftd) jutn ftuffe barbieten:

K6 peac'h! rö peac'h, mestrezik flour

Me mel ma marso bare an dour . . .

©a)roeifl ftia, fd)n>eia, ftlD, mein Rettin füfe,

3rt) feh im Jöafjtt meinen lob . .

.

9Mn, fte erlaufene lein neue« Sieb mcb> in biefer Wacht, bie tleine ©mennola

ßerlaj. 9ctct)t« al8 ba« alte umtiibefannte Seemannßlieb, ba« ihre Grübet audj gelungen

hatten, jog leife flagenb burd) bie 9?acf)t: 3d) jeh im SBaffer meinen $ob . . .

Dann fam ber Sonntag unb mit ihm ©efät)rt an ©efflt)rt. Sange Seiter«

wagen raffelten b>ran, gebrängt ooH mit Sföatrofen unb grauen. Die langen Olel»

farbnen iüd)er ber jur)intetftnfcenben SKäbdjen fegten ben SBoben. Unb bann

tarnen bie ßranfen, gefahren, geführt unb getragen. ©in paar grauen ftanben mit

©(tjöpfbedjem an ber ^eiligen Gueüe, fie reiften ben Ifranfen ju trinfen, goffen

öon bem wunbertätigen SBaffer über bie offnen SBunben, bie fchmerjenben ©lieber

ber Straten. Da waren biel fc^mer^aft berjogne, biel inbrünftig ^offenbe, feiig

Der Härte ©efidjter an ber alten SBunberquefle ber $alube &u flauen.

©roennola8 ©liefe aber roaren bleute ununterbrochen in erroartung8boller

Spannung auf bie #tnfjentür geheftet. Unb enblid) öffnen fitt) beibc Türflügel

jugleid): bie erften Bannerträger treten au« bem portal, #och oben in ber ftitten

[du cit Suft jd)ri Qen rotrr unb tjeQ bie aufgeregten ©locfenftimmen burdjeinanber. ©leid)

einem au« ©olbftaub geroobnen Soleier lagert ber fonnraburchfernmmerte SRebel

über bem roriten, regungSlofen üeeer. Die bunten Seibenbanner wet)n leife. Sangfam
entrollt fid) ba« SWärchenbtlb. «ufrerf)t unb ernft, im Saft ber gefungnen Si*

taneien fommen bie jungen grauen unb SRäbdjen in tyren altmobiffhen ^rorijt--

geioSnbern baljergejchritten, bie fte nur einmal im ^aljre, am ©nabenfefte ber

heiligen ?lnna anlegen, unb bie fid) öon SÄutter auf $od)ter oererben burdj btele

©enc raüünen titnburrfi. Sehn fte nicht roie ^eibnifc^e ^riefterinnen au«, roie

Königinnen au§ bem fernen Orient, roie bunte tofibare $cüigenbilber? Sommer
ftnb biefe Sracfjtcn bon ©olbfticferet, ferner unb fteif. Darüber bie ernften ®e*

ftebter, ftreng rote au« $013 gefrfjni&t, rein unb fdjön . . . ?lber bie fleine ©roennola

ftebj nidjt auf bie ©eftctjter, nur auf bie ©eroänber. (Sin begehrlicher gunfe ent»

jünbet fiel) in ben Siefen ihrer ftugen. Sold) ein leudjtenbe«, bunte«, foftbare«

ftleib möchte aud) fte. Sie ärmlich fleht fte ba am SBege in ihrer leichten, billigen

S«hurac< bie nur notbürftig bie gliefen ihre« abgetragnen $Meibd)en« bedt! Sich,

fold) ein ^rachtgeroanb möchte fte tragen, wenn fte grofj ift unb in ber ^Jrojeffton

mitidjreitet! Sie roei| root)l, roie oerateffen unb ganj unerfüllbar biefer SBunfd}

ift. Der toten SKutter einfache« geftHeib hat ber SBater längft oertrunfen, unb

wer foöte ihr ein neue« fd)enfen, unb noch b fl5u 1°^ em wiche«, bunte«, öon Seibe

unb ©olb firotenbe«, roie [tt c« ftch roünfcht? Sie brüeft ba« unfinnige S3er*

langen roleber tief, tief in ihr leibenfdjaftltche« iperjehen jurücf, aber ihre Sippen juefen.

^löfelid) aber werben ihre begehrlich flimmernben Stugen roieber gut unb ftitL

Die „IBitwen be« SWeere«" treten au« bem portal, alte, junge, aufrechte unb gebeugte
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©eftolten, fic bilben einen langen, langen 3"9- Unb alle tjaben fie itjre $erje

ausgeblasen, jum Qtidjtn, bafj auet) ifjreS ßebenS ütdjt erlofctjen ift.

Da! 3a, ba8 ift 9Wutler SWonlf, tt)re SRutter SHonif, bie ba in ber legten

SRett)e mit im ßuge fctjreitet. greilich, bo« barf fte mot)l, fic gehört ja ju ifmen,

,5,11 ben SBittoen be8 SReereS. #eute tjnt fie nidjt nur ein fteinecneS 93ilb, fonbern

ade, alle biefe Rinnen ju ©cb,roeftern. Unb ba ift ber ffummer in lt)rem müfjfam

beruhigten $erjen ölö&Hct) wieber t)ell aufgewacht. SBBie weint unb ictjlucbjt SRurter

9Ronü unter it)rer grojjen grauen SBitmentjaube. Die grau ju ttjrer Surfen nteft

it)r tellnefjmenb ju — unb bann fchluct)jt aud) fte. «Iber ba (ommen fdwn bie

anbem, bie „©eretteten" bict)t bunter ben meinenben grauen gefcb,ritten. 2ie

tragen benjelben alten Arbeitsanzug, ben fte wät)renb beS ©ct)iffbruch8 am Seibe

Ratten, unb ben bie wilbe böfe «t)e8 fct)on an einem £ipfel gefaßt t)ielt Die

gefamte 9Wannjct)aft eines untergegangnen ©cf)iffe8 fommt ba gebogen. Der Heine

Schiffsjunge (abreitet toorauS, um ben §a(8 trägt er ein Örett gebunben, auf bem
3eicb

/
en unb SJhimmer beS berunglüeften ©djiffeS ftetjt, baS einzige Drümmerftücf,

baS bie Bellen an« Ufer gejpült t)aben. <5x tritt SWutter SWontt beinahe auf bie

gerfen, ber gtücflidje fleine ©urft^e, ber Anführer ber „©Breiteten". Diefe fingen

mit einer faft wllben ^nbrunft, com bieten Drinlen erregt. 3t)re Stimmen übers

tönen baS SBeinen ber grauen, aber it)re ©eftct)ter bewahren einen feltfamen ©ruft.

Denn fie wiffen eS wot)l: ©anft «nna, bie ©ct)ü&erin ber ©eeleute, tut für fte,

mag fte !ann, borf) wät)renb fte it)r jum greife fingen, lact)t bie anbre ba braufeen

— fie t)ören fte beutlidj —, unb wer itjrem ©rtff jtoeimal entriffen rourbe, roet)e

it)m, wenn fte iljn junt brittenmal ju fäffen betommt! SBeber jrofc uod) £ot)n

will eS befagen, wenn fte fo bic^t r>ititer ben |rf)merjgebeugten SWüttern unb SBitmen

t)erfchreiten, biefe glüefliet, ©eretteten.

föortfe&una folgt)

Xflafäeblidies unb Unmafgcblid^cs

Heidpfpiegel ©erlin, 22. Wobember 1908

(DaS (Ergebnis ber Slußfpractje awlfctjcn Äaifer unb Äanöler. Die erfle Seiung

ber SReichSftnanjreform. 3ett)* diabbob.)

3m »nfchlufc an bie ffleid^tagSbebatten über bie Skröffentlicfjung beS Dail^

Xelegrapt) t>ot gürft ©ülom bem Slftifer bei ber erften ©elegentjcit, bie i'id) bafür

ergab, nämlich unmittelbar nact) ber 9tücffec)r beS RaiferS nact) SßotSbam
,
©orrrag

gehalten, ©elbftoerftänblicb, entaiet)t fict) ber »erlauf biefer MuSfprache jroif^en Hatfer

unb ffanjler gang unb gar ber £>ffcntlict)feit, unb e£ ift ein boQfommen mügiged,

überflüfftged ^Beginnen, nud) nur Vermutungen barüber an^ufteQen. Dad allein in

39etrad)t tommenbe Grgebnie aber toar, baß ber dieirfjSfanjler ermächtigt unb

beauftragt würbe, ben 3nb>lt einer ratierlichen (£rflärung ju bem gatt öffentlich

befannt ju geben. Damit i)at ftch ber Äoifcr gu einem 91tt tjodj^er^igcn (Jnigcgen--

lommenS gegen bie 2Bünfcf)e beö ißollä entfd)loffen, unb biefer (£ntfchluß tilgt einen

guten Deil be8 ©chabenfi, ben bie SRonarchie burch ben betlagenSwerten 3wifchen*

fatt erlitten l)at. <£« fommt nicht in Betracht, ba& öereinieltc «ßrefeftimmen auch

nach Mefer faiferlichen (Jrflärung noch öerfuchen, ftch ium Dolmetfch ber Stimmungen
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lelbenfchafttid) erregter, int ©runbe fdjon republifonifch gefinnter ober in ibrer

monardnfehen ©efinnung tief erfd)ütterter Greife ju machen. SRan fann rub,ig unb

ob>e Bebenfen jagen, bnjj bie Sße^r^ett be* beutfdjen üiolfd ein bolle* Berftänbnl*

für bie Bebcutung ber faiferlldjen ©rllärung h°t unb fid) weit bon bem ®e-

banlen abmenbet, ber einigen $anatilern unb Wufgetcgten borjufd)Weben fdjeint,

als iönne ber Seg jur Beseitigung ber unliebsamen Solgen ber befaunten ($e*

l'djehniffe über eine perfönliche Demütigung be* Reifer* flcfjn. SBir mürben im

©egenteil eine fotdje SSenbung auf ba* entfdjiebenfte beflagen unb verurteilen, ba

fte ba* monardjifche ©efüt)l beriefen unb unfer ganje* Boll bem SluSlanbe gegenüber

herabfefcen müßte. Der ßaifer §at, ob>e feiner SBürbe etwa* ju bergeben, bod) beutlid)

)u ertennen gegeben, bafj er weifj unb eingefe^en b,at, woburdj Schaben angerichtet

roorben Ift, unb ba& er bie SBünfdje be* beutfcf)cn Bolf* als berechtigt anerlannt

b,ot. Unb in SBatjrtjeit fann ja aud) ber Söcrt einer folgen (£rflärung nur barin

Hegen, bafj bie 9üd)tfd)nur, bie ber Jfaifer für fein fünftige* Behalten wät)lt, burd)

frei gewonnene ©infid)t, nietjt buvctj 9fad)giebigfeÜ gegen einen ©türm ber öffenU

liefen Meinung beftimmt Wirb. So ift e* ju berftet)en, roenn ber Äatfer betont,

baB er fid) burd) bie t>on if>m al* ungerecht empfunbnen Übertreibungen ber öffent*

(id)en stvitif uicttt beirren (äffe. Unb an Ungeredjttgfeiten unb Übertreibungen tjat

cd wahrlid) nid)t gefehlt Der ©d)werpunlt ber faiferlid)en (£r[lä*rung aber liegt in

ber Berfidjerung, bafj bie ©tetigfeit ber Sßolitif unter SSatjrung ber berfaffung*mäf}igen

Berantmortlidjleiten gefiebert »erben f oll c. £er Äaifer t)at bie Ausführungen be*

9ietd)*taniler* im SRetcr>8tage auSbrürflicb, gebilligt unb ben dürften Bülow feine*

fortbauernben Bertrouen* berfid)ert. Da* ift unter ben obmaltenben Berhaltniffen diel,

leb, r Diel. Unb nun fommt e* nicfjt barauf an, im einzelnen ju erörtern, ob bie* ober jene*

bon biefem ober jenem fjfitte anber* gefagt ober gemalt werben föunen, fonbern

auf bie Schaffung ber SWöglichleit, bafj auf ber burd) bie ©rflfirung gegebnen

©runblage weiter gearbeitet werben tonn. Daju gehört in erfter öinie, bog ba*

Beifpiel ber ©elbftüberminbung, ba* ber Steifer burd) bie ihtnbgebung be* <&v*

gebniffe* feiner Befpredjung mit bem Surften Bülow gegeben t)at, aud) bom
beutjdjen Bolle in würbiger SBeffe befolgt wirb. 9Ba* ber Ifaifer trofr ber

ttmpftnbung, in feinen Wbfidjten unb auch in feinen wirdidjen fieiftungen bielfad)

berfannt ju fein, feiner wiberftrebenben perfönlid)en Eigenart abgerungen tjat, wiegt

fdjwer genug, um bem beutfd/en Bolfe bie ernfiefte Verpflichtung aufzulegen, nun

auch feinerfeit* in würbiger Beobachtung ber berfaffung*mäfjigen ©runblagen bem
Äaifer treu unb bereitwillig ju helfen, feinen Borfa& aufzuführen. SBenn unfet

Bolf in eine ernfte ©elbftprüfung eintritt, wirb e* )id) felbft genug anjuflagen

haben. SBäre ba*, wo* man „perfönliche* {Regiment" genannt t)at, möglich 8es

wejen, wenn unfre gebilbeten Greife ftatt be* üblichen Nörgeln* am Bierrifd) bon

ihrer intelligent ben Gebrauch gemalt t)ätten, ben man bon einem freien Kultur-

bolf unfrer ;',eit erwarten unb bedangen fann, wenn fte ba* Bewufjtfein wir!«

licher SRitoerantwortung für ba* Gemeinwohl ftärfer betätigt hätten, anstatt bie

$olitit wie ein unbequeme*, unerquiefliche* ©efehäft ju betrachten, ba* ein feiner

empftnbenber Hicuid) fid) am beften bom Selbe f)ült, foweit er nicht burch Beruf**

ober perfönliche ^ntereffen gerabe^u ba^u gebrängt wirb? SBorau* foQ nach

bieten bisherigen (Erfahrungen ein ^errfcher, ber in fid) einen fo ftarfen Drang
nach Bet&tigung fpürt, ba* Bertrauen fchöpfen, ba§ größere perfönliche ßurücf»

haltung bon feiner Seite auf bem ©ebiete , wo er fid} perfönlid) berantworttich

fühlt, genügenbe fträfte in Sätigfeit fe^en würbe, um feinen berufnen dtatgebem

ben nötigen Würffjalt ju geben? Sßir bürfen niemal* bergeffen, baß wir un* in

ber erften ^Jeriobe ber 9?eid)*entwicflung in einem ÄuSnahmeiuftanbe befunben
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fjaben, bafj mir un§ in ble falfdje ©orfteflung fjnben roiegen laffen, .ein beutfcher

5Rcic^«fanjler fei boju ba, und ba« politifche Denfen unb arbeiten abzunehmen

unb fl<^ ^ftenS mit bem 9leicfj3tag pro forma barüber auÄeinanbersufcfcen.

2>nbei »erlangt bie aHet)rhett be« beutfcben ©olle«, bafj attefi aud) äu&erli<h fo

bliebe, wie c« unter ber Jttanjlerfchaft ©iSmarcf« gewefen roar, b. !)• bafe alle au«*

Bärtigen SRfidjte bouernb in ber lErftarrung unb gurtht erhalten blieben, bie bod)

eben nur unter bem gang frifdjen ©inbrucf ber unerwarteten Srfolge etner un-

gewöhnlich genialen ftaat«manifct)en $erfönltchfeit möglich war, unb bie mit

fRaturnotwenbiglett nachäffen mufete, fobalb bie grit bormärt« fdjritt SDlefe

natürliche fHeattion gegen bie außergewöhnliche ajiactjtfteflung beß jungen Deutjcrjen

9ieicb,e§ roar fd)on in ben lefcten 3at)ren ber Slmtöfubjung ©tSmarcfS ju oer«

(puren; fte würbe ftfirler, als ©iömarcf entlaffen mürbe. Slucb, wenn man bie

3ef}ter, bie aufeerbem gemalt worben finb, fetneSroegS befdjflnigt ober ableugnet,

bleibt nocb, genug übrig, ba§ man erfennen (ann, rote ftarf für einen temperoment*

boden unb feiner ©erantwortung beWufjten $erricher bie ©erfudjung fein mußte, ben

Sauf ber Dinge burd) perfönlicbc« (Kingreifen meiftern gu wollen. (ES ergeben

fid) für ben ftaifer unjfitjlige (Entfcr/ulbigungSgrünbe, wenn er in bem ©ejtreben,

bog 9tcid) auf ber jpö^e ber Wacht unb beS ?lnfefjen« ju erhalten, in ben Mitteln

fehlgegriffen hat 3efrt ift in Berlin ba« tjunbertjfi^rige ©eftefjen ber preufjifcfjen

©täbteorbnung gefeiert roorben. Die Beteiligung be$ STaifer« an ber freier im

flfiatbaufe, bie ftorm ber fcnfpradje, womit er bie ©egrüfeung be« Dberbürger«

meifter« erwiberte, ade« beutete barauf tyn, bafc ber ftatfer biefer Seier eine be*

fonbre ^cbeutung geben wollte, bie im £>inblicf auf bie jüngften ©reigniffe leicht

ju berftetm ift. Dte ©tflbteorbnung ift ein Denlmal bürgerlicher §reit)eit, ein

©eujei« beS ©ertrauen«, bog ein preu&tfdjer ffönig feinem ©otte entgegengebracht

t)at; in ber SBertfd)fifcung biefer beiben SWomente t)ot ber flaifer ein ©elenntnf«

bafür abgelegt, ba& er fid) mit feinem ©olfe innerlich ein« weife, ©ir muffen

an ber Hoffnung fefrtjalten, ba| bie golgejeit bie äöunben, bie bem monard)if<hen

^rlnjtp fürjlid) gefdjlagen worben ftnb, tjeilen wirb.

3m 9teicb*tage haben nun bie Debatten über bie 9ieich*finanjreform begonnen.

Surft ©ülom leitete fie mit einer Webe ein, in ber er oor ädern beftrebt war, ben

großen gejdjictjtlidjen 3ufammenlan8 Der ic&* bu »öfenben Slufgabe mit ber gefamten

bisherigen (Entwidmung be« Äeidj« fjerbortreten ju laffen. (ES ift erfreulich, fef*au-

fteflen, baß gerabe biefer 3ufamment)ang unb bie fid) barau« ergebenbe Scotwenbtg*

Iett
r

ein umfaffenbeS SBerf bon bauembem SSerte juftanbe ju bringen, faft öon

oüen s^arteirichtungen im 9leich«tage erfannt worben ift ©ei folctjem entfehiebnen

SSMHen, bie Aufgabe ju löfen, wirb man ben weitern ©ert)anblungen mit einem

gewiffen ©ertrauen entgegenfet)en bürfen. Damit ift natürlich nicht gefagt, bag bie

^auptfehroierigfeiten etwa überwunben feien, dt gibt folctjer ®cb,roierigfeifen noch

me^r aii genug; e« ift jeboch immerhin ein Unterfd)ieb, ob fct)on oon Anfang
an eine ftarle ©ereitwiUigfeit, ba« SBerf au ®n*>« i« führen, borhanben if), ober

ob auch biefe gegen eine mehr ober weniger ftorle Dppofttion erft erfämpft werben

mufj. Darau« ergibt ft<h freilich weiter, bafe bie erfte Öefung ber Vorlage für

bie ©eftalt be« legten drgebniffe« oorlflufig wenig Änhaltepunlte bietet. ^eSb^nlb

ift e« einftweilen ziemlich überflüffig , in eingetjenbc ober gar polemifche Unter*

fuchungen über bie @teDung ber Parteien ju ben einzelnen 93 orfefj lägen einzutreten.

2üa« bi« iefet barüber ju fagen ift, ift fchon frütjer jur <Sprad)e gelommen; wie

ftch D ^e fiommiffion ba^u fteQen wirb, ift noch Öflt n^ 6U überfehen. Da fann

fich an ben jufHmmenben unb ablet)nenben ©rflärungen ber $arteirebner in ber

erften ©eratung noch biet (Inbern.
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DaS cntfctjlkfjc ©rubenunglüd auf ber ^cd)e 3fabbob t f± ln$mlfchen aurfi im

preufcifchen Abgeorbnetenr)aufe jur ©prad)e geiommen. (£8 ^onbelte ftct> bot allem

barum, ob noch tu eitere SWa&regeln getroffen werben müßten, um bat ©cb,ufo ber

Bergarbeiter gegen bie ©efar)ren it)red ©erufs $u berftärfen. ©ct)ärfere Kontrolle

magregeln würben öorgefälagen , wobei in8befonbre bie (Einführung bon Arbeiter«

fontrodeuren erörtert würbe. SBieberum b>t fid) bie ©oaialbemofratie bie ©degen*
t)ät nicf)t entgerjn laffen, bie ©rubenlataftrophe a(8 bie golge ber rürffidjtSlofen

Ausbeutung ber Arbeiter burd) bie Unternehmer unb ber auS ©eminnfudjt ge*

fetjehenen Unterlaffung notwenbtger ©orftd)t8ma&regeln hlnjufteflen. Derartige ©e*

fdjulbigungen tragen nttfjt jur wirtlichen filfirung ber Sage bd, aud) treffen fie

feiten in ber Verallgemeinerung ju. SBenn bei ben Unternehmern wirflidj hier

unb ba ju wenig Vorfielt unb Studfidjtnahme in bejug auf bie '5id)ert)eit ber

Arbeiter in bem gefahrboflen ©rubenbetriebe geübt werben fottte, fo barf ebenfo

roenig berfchmtegen werben, ba& bie Arbeiter felbft burd) fträftic^en ßeidjtfmn unb

©equemltd|tdt oft genug bie oorgefdjriebnen Sicherungen auger adjt laffen unb ihr

eigned Sieben wie baS ihrer ftameraben gefährben. ©8 ift gerabe auS biefem

©runbe nicht recht berftflnblid), warum für bie (Einführung bon ArbeiterfontroU

teuren fo wenig ©timmung bort)anben ift, auch 6cl °er Regierung. Denn bie (Ein*

richtung einer Kontrolle, bie baS Vertrauen ber Arbeiter felbft hat, liegt nicht

minber im 3ntereffe ber Unternehmer wie ber Arbeiter. Sie wirb bie §efoe nicht

bödig berhinbern, aber fie entzieht ihr einen Sd)ein beg Rechts, unb baS ift in

fo fdjwer ju überfehenben ©erqältniffen, bie biele fojiale unb wirtfd>aftUd)e ffonflift*

ftoffe bergen, gewifj nicht ot)ne ©ebeutung. Die unter btefeS Kapitel beS Arbeiter*

fchufceS fallen ben fragen bebürfen noch mancher JHfirung, unb fie werben barum

wohl noch oft genug bie jufifinbigen ©teilen befd)äftigen.

Kolontale Kunöfdjau ©erlin, 24. SRobember 1908

Die jüngften (Erfdjütterungen auf bem ©ebiete ber tjoben *ßolitif mußten bie

folonialen fragen in ben legten fBodjen etwas in ben $intergrunb treten laffen.

Damit foH beileibe nicht gefagt fein, bog bie Soionien folche Vorgänge nicht« an*

get)n. 3m ©egenteiL Unfern überfeeifdjen ßanb8leuten pflegen SWinberungen beS

Anfet)en8 beS SRelcheS $u aflererft fühlbar ju werben. Daju fommt in biefem goß,

bafi jene unltebfamen (Enthüllungen, bie fobiel ©taub aufgewirbelt t)aben, beinahe

unmittelbar ein tfolonialgebtet berühren: ©übafrifa. ©ie brohen baB gute
(Einbernehmen wieber $u jerftören, baS fich jmifdjen Deutfd)«©übweft
unb ©ritifd)*©übafrtfa herau^ubilben [djien, feit baS ©urentum wieber er«

ftartt ift unb baS Übergewicht gewonnen hat. Denn ju allem Unglücf tagt gegen«

märtig, wie fdjon in ber letzten SRunbfdjau ermähnt worben ift, ber f ubaf rif anif ct)e

9cationai(onoent, unb baS englifdjc Clement unter ben sjonbentSmttglicbern wirb

nicht berfehlen, bie ©adje gegen bie Deutzen au8jufd)lachten. 2Bie leiber anju*

nehmen ift, mit einiger Au8fict)t auf (Erfolg, benn ber ©ur ift bon «Katar mifj*

trauifch- 3ebenfall8 werben bie befonnenem ^erföniidjfeiten, wie ©otb>, feinen

leichten ©tanb haben.

Über ben ©ang ber ©ert)anblungen auf bem tfonbent bringt fehr wenig an

bie Öffentlichkeit. ©i8 jefct ift nur belannt geworben, bafj man ftch auf eine Art

SRilitärfonbention geeinigt ju haben fdieint. Über (Ei ngebornenpolitil unb

$anbel8polttlf ift man noch nW reinen. (ES ift für ba8 ©urentam be*

greiflicherweife fchwer, fich m *t bem SBatjtrecht, baS (Englanb ben ©ctjwargen un*

bernünftigerweife früher jugeftanben hat, abjufinben. Unb bie $anbel8polttt! mufj
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mit bcn red)t Derfdjtebenartigen roirtfdjoftlicfjen ©runblagen bei einzelnen ftotonien

rennen unb ift nic^t fo leitet unter einen $ut ju bringen. Unfern ©tanbpunft

gegenüber ben fübafrifanifchen GtnigungSbeftrebungen haben rotr fdjon roieberholr,

fo baä lefctemal prä$iftcrt, ober angefic^td ber ftörenben Sorfommniffe ber legten

SBodjen jei normal« barauf htngeroiefen, bog un8 Dom roirtfchaftlictjen ©tanbpunft

eine möglichft Poflfommne ©inigung nur recht fein fann. SJett einem geeinigten

(Sübafrtfa, unter einer einheitlichen SBirtfc^a ftSpotirtt (offen fiel) leichter ®efd)äfte

machen att feiger mit ben einzelnen Kolonien, dagegen werben mir biefer

©nigung Dom Politiken ©tanbpunft au8 ert)5r)te «ufmerf)amieit juroenben muffen.

3n unfrer Kolonie, namentlich im ©üben an ber engt ife^ert ©renje, ift eine Per«

hältniÄrnäßig große Qcfyl Pon Suren anf&ffig, bie natürlich auf einen fpätern Vlnfcfjlufe

unfrer Kolonie an ben fübafrifanifchen ©tantenbunb hinarbeiten mürben. ©tödlicher*

weife ift ja neuerbingd bafür geforgt. bafj in ber Kolonie bie Säume be* Suren*

tum« nicht in ben $immel roachfen. 3n jenen (Grenzgebieten menigften§ roirb Sanb
nur noch an 9ieich$beutfche abgegeben. Jßon polttffdjen 5Rücfftct)ten abgefetjen, ift

bteS fchon au£ tDfrtfcJt)aftlicr)en ©rünben notmenbig. 5>er Sur ift nicht ber richtige

ßolonift für unfre Kolonie, er ift im allgemeinen ju rücfftänbtg unb nüfct fein

Sanb nicht rationell auS, mag bei ber Sirmut befi SobenS in ©übroeft boppeit

notmenbig ift. Dementfprechenb ift ber alteingefeffene Sur überall Pon bem neuen

beutjehen Farmer überflügelt morben, obwohl er mit feiner gröfsern 8nfprucb>

lofigfeit unb feinem fprichmörtlichen SHnberreichtum gegenüber bem Deutfdjcn im

Vorteil ift. 3ubem hat ber Sur ein ftarfcS poltttfche« ©elbflberoufctfein unb ift

beStjalb ein roenig bequemer ©aft. 3enfeit8 ber ©renje roirb man e8 un§ barum

nicht übelnehmen fönnen, bog mir #erren im eignen #aufe bleiben wollen. 3m
3ntereffe eine« freunbnachbarlicfjen Sßerfe^rS unb einer ungeftörten ©ntrouflung be«

beutfetjen unb be$ buri)'ch*eng(ifchen SanbeS mirb efi nur gut fein, roenn mir auf

eine porroiegenb beutfehe Seodlferung in unfrer Kolonie 23ert legen. 3)amit räumen

mir jeben ©runb ju SRifjtrauen Don Pornt)etein au& bem SBege. 3m übrigen mirb

c« oon ber Stegierungdtunft unfrer $olonialöerroaltung abhängen, ob ftd) ber Stach«

muchS in unfrer Kolonie auch mit Segeiftrung jur beutfehen ftlagge befennt, ober ob

fid) unfre $lnftebler eine« $aged mehr als ©übafritaner fühlen unb ju ber Slns

ficht gelangen, bafj fie tot ©dwfje ber bereinigten ©taaten oon ©übafrifa beffer auf*

gehoben mären.

3n Dftafrifa ift im Hugenblicf bie Steife be3 UnterftaatSfefretärS Don Sbtbequift

$age8gejpräcf). Sefanntlict) gilt biefe Steife bem ©tubium ber %nfiebtung£;
möglichteit Pon (Europäern in ben ^ocrjlänbem OfiafrtfaS. 2)ie Aufgabe

befl UnterftaatSfefretärfc ift nicht leicht, benn e8 gilt babei, Porroiegenb entlegne, ja

Pöfllg unerfchloffene ©ebtete ju burchreifen. #err Pon Sinbequift fcheint mit (Energie

an fein Vorhaben hetanjugehn. (Er r)at foeben bie englifcheu Vnfiebiungen an ber

Uganbabatjn befugt unb hat fich bort plöölich entfctjloffen, fein Programm fogar

noch iu erweitern, (Er roitt bad ganje roeite Steppengebiet ^tDifctjcn bem Stttortafee

unb bem ftilimanbjaro fennen lernen. Diefem anftrengenben Sanbmarfch burch

teilroeife mafferlofe ©ebiete mürbe er ftet) roohl loum unterziehen, roenn er fich nM*tf
offenbar Don jenen ©ebieten otel für bie erfolgreiche Üöfung feiner Aufgabe Per«

fprechen roürbe. Unb in ber Zat, roarum foUte e8 gerabe in unfern Kolonien

nicht möglich fan, tüchtigen beutfehen auSroanbrern eine neue $etmat ju fetjaffen?

Oftafrifa ift boch auch nW fchlimmer als manche« frembe Sanb, bo8 burtt) beutfehe

Sauern au£ einem Urlanb in ein Sulturlanb umgemanbelt morben ift. Slühenbe

©ieblungen in Srafüicn, (&tyle, ©übafrifa, ßaufafien ufm. $eugen pon ber (Energie

unb SBibcrftanbÄfraft beS beutfehen. <E8 wäre lächerlich, roenn gerabe roir un*
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biefe ntdjt nufcbar *u machen oermöctjten. Scattttltcb, rauft «lue berftänbntSbolle

AuSlefe unter bot AuSwanbrern gehalten werben, aber ÄuSlänber brausen mir

rcirUtcb, nicht mehr ju b^olen, att wir feiger ju unferm ©cb/iben getan haben.

Senn retchSbeutfche Anjkbler nur annähernb fo auSgiebig unterftüfct unb angeleitet

werben, fo haben wir, Ipunbert gegen einS ju wetten, in &man&ig Sauren blityenbe

©auernfieblungen in Oftafrita. 3>ocb, baöon ein anbernal mejr.

SBäbrenb man ftct) fo ben ftopf gerbriä)t, ob Deutle in ber Volonte an«

geftebelt werben bürfen ober nicht, töft wan fortgelegt Srembe InS Sanb, namentlich

3nber, beten wenig ttnfclidje 3Btrf|amfrit wir fdwn mieberholt gefennjetdjnet haben,

©lücfticherwetfe graben fich bie $errid)aftcn neuerbtngS meljr unb mehr felbft ben

©oben ab. 9to$ bei jebem Aufftanbe waren fie, wie ftd) hinterher ^erauSfteQte,

Me treibenben Ärüfte, um bura) Ißutoer* unb SBaffenfchmuggcl im trüben ftföen

ju fönnen.

tcocd anore (jneoenflitorer machen |taj neueiDings imaiigenenm Dcmerroar.

frembe Arbetteranmerber auS bem englifd|en unb bem frünjöfifctjen ©ebtet. Stde
^unberie Don (Jingeborncn auS unjrer fi*olonic f namentlich auch wertooQe SBanü*

amwejt, ftnb nach ©übafrifo unb Djibouti berfchteppt werben. Natürlich finb

bie armen Seute gegen Ausbeutung unb ÜberoorteUung in leiner SBelfe gefaxt,
kommen flc bann wieber nadj $aufe — baS t>ei&t * wenn fie u)re $etmat über-

haupt je wieberfefjtn —, fo erzeugen foldje Sortommniffe SRififtimtnung gegen bie

SBeifen im allgemeinen, unb bie Outtttmg erhalten wir in ©eftalt bon Abneigung

gegen Arbeiteranwerbung, wenn nid)t gar oon Unruhen. ©8 ift felBftöerftanblicfj,

bafc baS ©oubernement gegen biefen Unfug bie föärfften Sföafjregcln ergreifen

muft. Abgefetjen babon, ba& wir unfre ©ingebomen felbft brauchen, ift ut$t ein*

Sufet)en, bafs gremben ot)ne weiteres geftattet fein foll, waS unfern eignen 2anb8=

(euten berboten ober bod) nur mit allerlei etnfdjränfungen möglich ift Nebenbei

bemerft, wäre eS ßett, bafj enblidj etwas in (Sooden ber angefünbigten Arbeiter«
berorbnung gefefjä^e. Die Sache ruht nun fdjon feit 3nb,reSfrift im ©dwfee beS

©ouoernementS, unb bie !ßflanjer warten mit begreiflicher Ungebulb auf bie enb=

lictjc Siegelung biefer Lebensfrage ber $Iantagenwirtfd)aft.

Über baS ^TOufterülnMe" Xogo ift aua) bieSmal nio^t biet ju fagen. 5)le

Grfct)lie&ung beS CanbeS unb bie Heranziehung ber ßingebomen fdhreiten er«

freulich borwfirtÄ. Die Arbeiten an ber neubewittigten (Sifcnbatjrt ßome-Atalpame
werben bon ber Saufirma ßenj A So. energifch gef&rbert, fobaft biefe befonberS

toichtige ©ahn möglichft rafch in ©etrleb genommen werben lann.

Auch in Kamerun wirb fräftig an ben Sifenbafjnen gebaut 9hir gehtS

etroaS langfam borwärtS. Die Überwlnbung beS fumpfigen Urwaibgürtett ift

überaus jdiioierig. 3« neuerer 3eit wirb mit ber AuSnufeung beS wertboUen
SSalbbeftanbÄ begonnen. Cor furjem ift ein alter Kameruner, Hauptmann
oon ©effer, bon einer Stubienreife jurüefgefehrt, b te er im Auftrage beS „Kameruner
^oi^nbifatS" unternommen hatte. Die ffirgebniffc, bie er mitgebracht hat, finb

fehr bielberfprechenb. (ES gibt in Kamerun eine SWenge wertöoHer $5(ger, unb
^war nicht nur im Innern, wie jum ©eifpict in Oftafrita, fonbern fa>on an ber

Äüfte, fobag berhälrniSmä|ig geringe IranSportfoften entftehn werben. DaS ge»

nannte ©tjnbifat WiH einen teil biefer Jöcftänbe fofort auSnü^en unb hat fidt) ju

biefem 3n?ecfe bon ber Regierung bie Ronjeffwn für ein beftimmteS QJebiet erteilen

(äffen. Die ©rünbung etner „Kameruner ^olagefeaf^aft" auf ®runb biefer ^on=

fteffton ift im (Sang, unb bie ßolonialoerwaltung hat fleh, ba fie offenbar bie Sache

für fehr auSftchtSreich fyäit, einen Anteil am ©ewinn borbehalten. Augerbem hat

fte jwei namhafte Sorftleute nach Kamerun entfanbt, um in weitern ©ebieten bie
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«u*rt^ten ber Salbnufcung nflfcr ju unterfudjen. 3tem: tfamerun entpuppt fta}

immer rae^t als eine rea)t merrooOe ftolonie.

3n ber €>übfee gibt« nfä)t Diel neues oon ©elang. $n 9?eu*(8utnea, im

VtSmardaröjtpel ufw. ift man ntä)t mit Unrety über ben neuen 3o0tarif »et«

frimmt, ber ein übtet $emmfd)ub, für bie ipirtfc^af tltdje ©ntwidlung ju werben

probt ÄHr (dnnen an biefet Stelle ni$t nö^et barauf ringeln, dl bürfte aud)

genügen, bafj mir eS als Veifpiel ermähnen, bafc baS $auptau8fuljrprobuft bet

©übjeefotonim, Äopra, mit einem «uafu^rjofl Don jetfn SRarf für bie Xtratie be-

lüftet warben ift. ttebenft man, mie feb,r bie ©übfeetopra burtb, bie riefige QnU
fernung bon (Surapa ber afrtfanifdjen unb inbifajen ßopra gegenüber im 9tad)teil

ift, fo tft eS nidjt ferner, fid^ bie »irfung biefe« SoOfurtofum« au^umalen. »unb
$erau«gefagt, bog rolrtfrf)aftlt$e Beben rub,t infolgebeffen augenblicflid) in ben

©übjeefolonten na^fju, benn Die (Eingebornrn ftreifen, »eil aua) fte ftarf betroffen

ftnb bureb, Verteuerung tyrer ^uptoerbrauä)Sartifel , unb »eil bie ^anbelSffäufer

ben Srapra&ott §um Seil auf blefe a6rofl(jen muffen in ber gfornt, ba| fic ben

(£tnfauf8preiS brüden. 3)ie ftotoniawerwaltung wirb niä)t umljfn fönnen, ftdj

biefen ßodtarif naajtrfiglia) noaj einmal nftyer anjufeljen unb bie beteiligten Greife

borüber ju frören.

Äiautfd)ou, baS nun elf Sfabre beutfd) ift, b,at ftd) prfldjttg entroicfelt unb

fann ftä) neben ben anbern #fifen DftaftenS fe^en laffen, mo|u bie ©tfjantungbaljn

unb bie t&djantungminen nldjt wenig beigetragen haben. SIber leiber gärtS mieber

in G^hta, unb bie SDeutftbJeinblidjfett ober, beffer gefagt, (£uropäerfeinbltd)leit

nimmt neuerbingS ju. (£8 ift oon ben Qfjtnefen in neuerer QtÜ in Xftngtau unb

irmanfu, bem (Snbpuntt ber ©djantungbaljn, roieberljolt Perfuä)t worben, bie beutfdjen

ffiaren ju boöjottieren. S)te lenbenj ge$t batyn, uns jum Verzlöjt auf bie

©djantungbalm unb bie @>djantungmtnen zu zwingen, ftmax baS offizielle Stfina

fteb,t biefer Veroegung nodj} fem. 3Me Regierung fagt fid) wob,! gang richtig, baß

ßijina in feinen {Reformen nod) nld)t fo weit fortgefd)rttten ift, als baß eS ficr) oon

(Europa emanzipieren fönnte.

«BaS mirb aber in ber fernem ßufunft? ©djon jefct ftrebt bie d)inejifd)e

Regierung an, menigftenS ib,re Vab,nen in eigner Siegte zu bäum, unb gegen*

roärtig foüen (Erhebungen barüber angeftettt werben, toeldje «Summe nötig Wäre,

bie ©cbantungbalju anzulaufen. Unfer ftiautfchouoertrag mit fyina (fiuft ja nof^

aajrunbachtjig 3ab,re, ob er aber ablaufen wirb? 3$ ntödjte rt febr bezweifeln.

Unb ba Wir banttt redmm müffen, bafe Wir eines Jage* Äiaurföjou niö)t meb,r

habm, fo gilt e*, ftc^ beizeiten naa) einem anbem $anbett* unb SRarintftübPunft

umzufe^en. Unb ba wir femer bamtt rennen müffen, ba§ un« ber $anbel mit

6b,ina aflmöhlich, wentgftenft zum Zeil, bon 3opan unb Hmerifa abgenommen werben

bürfte, fo gilt et, ftd) beizeiten anbre Slbjafogebtete zu ftd^em. ©inerfeit* in unfern

eignen Kolonien, anberfeit* in iefct noa) unerfajloffenen (Gebieten, unb ba ba8 näö^ft*

liegenbe immer bad befte ift, fo Witt icr> nur Äleinafien unb «befpnim nennen

(9»aroHo laffra wir un« ja poOmbS abtnöpfen). ba ber „ffleid^fpiegeX"

Zur „^olonialm Äunbfcfjau" fagen wirb, ^Äbcfftnien unb Äleinafien gelten bid^

nia^tfi an", fo wiO id) noö) bm ftongoftaat nennen, ber unftreitig ins Screldj

bei kolonialen gehört

3)er Äongoftaat ift gegrünbet worben als freies ^anbelSgebiet ffir aQe

Nationen. Die Verwaltung |at feinerzeit Äöntg fieopolb bon Belgien übernommen.

Von ber ^anbelSfrei^ett würbe bisher nid)t Piel @ebraud) gemacht, weil baS Sanb
eben uner|ö)loffen war. @o ift bag ®ebiet ganz \aty* ben Belgiern, bie eS Oer«

Walteten, in bie Xafa^e geworfen, unb nun fott eS plöfcttcr) be(gifa>e Stolonie werben.

9In ftet} wäre bagegen nietjt oiel zu fagen, wenn nur bie #anbelBfrei£)eit gewahrt
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bleibt Denn jefet im Zeitalter ber Kolonialbahnen !ann fie prnf tifd) nufcbar qc~-

mafy roerben. Äber bamit fteb,t8 fatü aug, wie Ko nful Soffen in einem bor
bem fiülonlalroirtfdjaftllcb,en gacb, auSjdjufc ber Berliner jpanbelSfammer
erftatteten Referat •) neulich nadjmteS. SBoljfen forbert bie beulten $anbel$tammern

auf, wieber wie im 3ahre 1884 energtfcb, für bie ©r Haltung bet ^anbelBfreitjcit

einzutreten unb bie Regierung ju entjprechenben fcu&erungen unb SKajjnabmen auf*

juforbern. 2öir tonnen btefen Aufruf mir nadjbrficfltdj^t unterftüfcen, benn bie

$anbettfreihett im Kongofiaat ift notmenbig für bie (sridjlte&ung unfrei oftafrt»

lanifd^en Kolonie. Tie (finfhifcfpfjäre unfrer fünftigen großen ^ulanfebaljnen reicht

weit hinein in bad Äongobcdcn, unb mit ttjrer Rentabilität ift e« fdjledjt befteu%

menn ib,nen bie SWöglichfeit genommen ift, einen 3: eil beö £anbclÄ am Kongo in

ihren ©ercid) ju jiet)n. Dajj £etle beß Kongoftaatö tatffi^li^ in ben SScrfefjrö =

bereid), in ba8 8Birtfd)aft8gebtet Dcutfd)*Dftafrlfa8 gehören, beroeift unter anberm
bie oon B. ©tauf in ber Bettförlft .Kolonie unb #eimaf (3at)rgang IL 9er. 5)

feftgefteHte ^otfndje, bog bie Berfehr8fprad)e DftafritaS, baB Ktfuabeli, tief hinein

in bad Kongogebiet gefproetjen wirb. s2lber auefj abgefe^en oon btefen {Begebungen

jroiic^en Oftafrifa unb Kongoftaat ift un8 ba8 Kongogebiet als fünftiged fcbfofr*

gebiet unentbebrlut,. Dftafien unb bie ®üb[ce liegen un8 fet)r fem, «frifa ift

letzter ju erteilen, unb barum ift e8 aud) wertooller unb mistiger für un8.

Videant oonsules! Kubolf IDagner

3ur ©efdjidjte ber fonferbatiben gartet ©8 ift auffatlenb, wie wenig

DarftcHungen ber ©efd)id)te unfrer politifdjen Parteien mir bi^er b/iben. 2Ran
gewinnt ben Ginbrucf, al8 ob ber tfiglt^e Kampf ba8 3ntereffe ber Parteien nod)

ganj aufeet)re. (Erft neuerbing« beginnt bie hiftorlfd)e Betrachtung ihr Äedjt geltenb

ju machen. SBir möchten bier bie Wufmerffamleit auf eine Sdjnft lenfen, bie ftd)

mit ber (Mefdjidjte ber beutfd)fonferüatiüen Partei bcfdjäf tigt : Dr. gf. SBegener t>at

im Berlage Oon S. Ä. ©chroetfctjfe unb ©oc)n in ©erlin eine Ärbeit über Die
beutfd)fonferoatioe Partei unb lt)re Aufgaben für bie ©egenmart ber»

öffentlich, bie mctir, al8 e8 im Titel angebeutet ift, bie bjftorifdje ©ntwidlung berüd*

ftdtjtigt. Bon bornljerein ift e8 al8 einer Ihrer Bor&üge rühmen, ba| fie ben

Sufammenhang ber ©ntfiehung ber Jßartei mit ben grofcen geiftigen Bewegungen
ber Seit aufeubeden fudjt. &ür biefe gragen lamen SBegener bie gorfd)ungen bon

8i Steig unb 5. SReinede juftntten. 3ener tpi un8 mit einer ftülle be8 inter-

effanteften SMaterial8 jur Wcfd^tdite ber 9iomanrif befannt gemacht, biefer in feinem

fBudje „Weltbürgertum unb 92ationalftaat" ben ©ebanfen ber dtomantifer ebenfo

fdjarfftnnige wie geiftootte Unterfudjungen gewibmet (£8 ift feb,r erfreulid), baft

SBegener bie fRefuttate biefer ©tubien für bie @efd}id)te ber poütifd}en Parteien

berwertet. SRan beobachtet babei, wie ber llrfprung ber Parteien, bie eine ein«

fettige Betrachtung als einfache ^ntereffengiuppen auffa&t, wefentlict) ibealiflifcher

Statur ift; eine Xatjndie, bie ftd) aud] weiterhin im Saufe be8 neunzehnten ^ab^r*

hunbertfi wahrnehmen lägt. $)er ©tifter ber «grarier jum Betfpiel, 9W. «. Wienborf,

geht bon ber poetifchen ^eimattunft aud; feine Dichtungen feiern unb berteibigen

bie märfifche ßetmat. Bon biefer Stimmung au8 ift er bann ja feinem agrarifchen

Programm getommen. 9cid]t anberS oerhält es fidj mit bem Begrünber ber antU

femitifchen ^artei in Teut^lanb, Ti- Bödel. Bon ^auS auS war er neuerer $tn" lologe

unb befchetftigte fxdj mit Stubicn über bad h'lftfche Bo«8Iieb. Die Siebe jum b,effijd)en

Bauerntum, beffen ^Joefie er ftubierte, führte ihn auf ben politifchen Kampfpia^.
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Stadlern er bie bolitifd)e fcätiglett aufgegeben Ijatte, $at et ftd) feinen alten ©tubien

loieber gugeioanbt unb neuerbhtgft ein bon ber fititif fdjon mit lebhaftem Seifall

aufgenommneS fBerf w$fbd)ologie bei S3olf*bid)tung* beröffentlich.

Xen 3ufamtnenb>ng ber fonferbatiben Partei mit bet romantifd)en Semegung
(ann niemanb berfennen; einen prägnanten SluSbrurf fmbet er barin, bafe ber Xidjtcr

^einrieb, bon Steift jugletd) einer ber erften fonferbatiben ^ubtyiften gemefen ift.

1) ic Starftellung ber weitem ©efcb,icr)te ber gartet ttrirb baburcb, fd)miertg, bafj

«Bewegungen berfdjiebner Art in fie einmünben. ©tnljl (bgl SBegener 6. 53) unter*

fCDteo oret i*)Tuppen Der itonicrDortDcn. ttnoanger oer oDioiuten zHonarajte, an»

banger ber altftänbifcfien iifcmarcfatc unb Anhänger ber ftcinbifd} = f onftitutior cOen

2)(Diiarrf)ic. Tiefe ©ruppen haben fid) erft im Saufe ber $tit ju einer (Jfnbett

$ufammengefd)loffen, bie bann nod) neue (Elemente aufgenommen t?at- SBie fetjr etwa

jur Seit ber £t)ronbeftetgung griebridj SBilbrimS be* Vierten nod) berfdjiebne ton*

ferbatibe SJeftrebungen nebeneinanber ^ergingen unb fid) teilweife beffimpften, erftebj

man unter anberm au$ ben f ür.^Itcfj beröffentitd)ten fRodjowfdjen Memoiren mit

it)rer ©djilberung be* ©egenfafre* jwifdjen SKinifter SHodjow unb bem ßreife ber

»rüber ©erlad). Unter ben fingen, bie bie fonferbatiüe Partei fpäter fiarf be*

einflu&t $aben, ift feibftberftänblid) in borberfter Heifje bie «ßolitit 93t8marcf8 ju

ja nennen, ber feinerfettS mieberum au8 i§r Ijerborgegangen ift. Diu Stecht wirb

biefe feine #erfunft öon SBegener ftarf betont. SKandje Tutoren wollen un$ freilid)

glauben machen, e« fei nut Q\x\aU, bafj ©töntard junädjft al8 fionferbatiber auf*

getreten fei, unb er hebe feine Jäten im ©egenfafc $u ben fonferbatiben Dc'äctjten

boflbrad)t (am fcfjärfficn bat fid) fo ber SRationalöfonom 3)lefoel in feinem Slrttfel

über ©iSmarrf im $anbmörterbud) ber <StaaiSwiffenfd)aften geäußert). ®«wt& Ififct

fid) 5)ißmnrrf nid] t blofj au8 ber fonferbatiöen gartet herleiten; je bebeutenber eine

<ßerf5nlid)teit ift, um fo weniger lägt fie fid) in ein ^arteifdjema Ijinetnjwängen;

bei namhaften Siberalen (man benfe jutn $3eifpiel an SRiquel unb SReöiffen) mad)en

mir biefelbe Beobachtung. «Hein bei allebem bleibt e« beftetjn, bafj »i«mar(! ftarfe

©urjeln feiner Äraft im fonferbatiben Söoben blatte. (£8 genügt fd)on, baran ju

erinnern, bafe in jener 3^t nur in fonferbatiöen Greifen bafi redete JBerfifinbni«

für bie »ebeutung eined fd)lagfertigen £>eere8 bor^anben mar. SBenn man fid)

barauf beruft, ba^ ba8 3beal ber Ginigung ^eutfdjlanbS bei ben filtern ftonferbattben

nid)t borb^anben gemefen fei, fo ift bod) aud) biefe§ Argument nidjt unbebingt ridjtig;

benn einjelne einflufereidje Äonferbatibe, jum ©eifpiel ber Dberpräfibent Oou Bommern,
bon @enfft^ilfad) (Ogl. über tyn ben i'lrtifel bon bon ißetertborff in ber 9lU=

gemeinen beutfdjen »iograp^ie), ^aben jenes 3beal tatffidjlid) bertreten.

SDie iüngfte (Enttoirflung ber fonferbatiben gartet beb^anbelt SBegener nid)t

^iftorifd); er legt bjer bielme|r programmatifd) bie ©runbfä^e bar, bie nad) feiner

Vuffaffung eine fonferbatibe ^olitif angeftdjtd ber Aufgaben ber ©egenmart

befolgen Ijat. WS 9Rotto ftcllt er bieten 33etrad)tungen einen 6a^ aud bem ^ko

-

gramm ber ßreujjeitung Oom 3uli 1848 boran, ber aud) feinen eignen ©tanbpunft

fenn)eid)net: *92ur bem gehört bie ßufunft, ber auf bie beroegenben ©ebanfen ber

©egenmart pofitib einjuge^n bermag." 2Bir führen femer bie treff(id)en SBorte an,

mit benen er ber ÜBe^auptung entgegentritt, bie ©o^falpolitif fei &u oerurteilen, weil

ftd) bie ©ojialbemofraten nidjt banfbar für fte jeigten. B 3)er ©fer in ber (Erfüllung

ber Aufgabe fann nid)t abhängig fein bon ber Erwartung einer befonbern X)anf-

barfeit bei benjenigen, benen ftd) bie gürforge jumenbet. . . . ©er SBojjltaten erroeift,

um ^anfbarfeit ju ernten, gefeilt fid) bem ^ßfjariffier, ber bad ©efe^ erfüllt, um
fid) jur ©elof^nung bie Überzeugung einer befonbern S3ortreffltd)lett anzueignen."

SBegener fteljt anbrerfelt« ein 2Ka^ für bie ©etötigung ber fojialen 5ürf°rge in

ben Wüdfttfjien auf bie internationalen ^robuftiontoerbMtnlffe.
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©on #ibigeigeit flljnen unb (Enleln. Wer ©übet »erben in meiner

©tele »ad>, wenn 1$ Äafcen fe$e ober Don iljnen lefc: ©in ßinb unb eine ©reiftn

geljn im ©ommetobenbbunfel burdj eine Stflee nadj $aufe. Da gleitet feitttfirtt

oon bem Ätnbe mit letjem (Sdmurrtn et»at oon einem Ijoljen ©trunl unb fällt

letfe auf, unb glety fhreidjt et meid) um bie Seine bet finoben, ftürmtfö, faft wie

ein SRarfd) fefet bat ©knurren ein, unb ein $aar glüljenbet Äugen gruben ju

bem ©piellameraben auf. Dat mar ein brcibeiniger, fdjroarj unb »riß gefledtet

Später, ber bie beiben jeben Äbenb freunblid) unb treu wie ein $unb abholte. —
(£tn SWonn ftfct in einem SeljnftubA oon Jhranl^eit unb Don ©orgen gebeugt. Do
ruft et mit hörbarem $fotengetrappet burd) jwei ©orjtmmer herein, unb bor bem

fttanfen erfdjetnt bie ©djroanj* unb bie SRücfenfyaare ftrfiubenb, bie Oberen legenb,

faudjenb, feitroötts auf tf)n gutangenb, eine ftofce, ein ©djed, braungrau bie bunleln

Steden, rufegrau Don bem Dadje, unter bem bat arme Xier bei armen SKenfdjen

roob,nt, aud) bie meinen. «Der fronte lad)t über bat broCige Her, bat tb> fdjreden

unb neden »in, unb toergißt einen Äugenblfo? Shronf^eit unb ©orgen. Dat Säfodjen

aber Heitert an bem fnifternben ©toff bet abgenähten ßefjnfhifjlt hinauf, fefct ftd)

auf bie fRücfenlefjne unb tecft mit feiner raupen Qun$t unermüblidj bat tafjle

£>aupt bet ftranfen. — Sin lertianer fte^t, feine ©üd)er unterm Ärm, im SBtnter*

morgenbuntel bor bem #erb, ber bie SBfirme bom borigeu Jage ganj Oerloren

$ar, unb greift in bie ©ratröljre. Die ift nod) lau, unb bat Iranle Äfifcdben, bat

jeben Äbenb f)lnetngebettet wirb, ift nod) mann unb grüßt mit leifem ©djnurren

bie forgenbe, frreicbetnbe #nabenb>nb. — Cin lang aufgefrfjoffenet, eben bem
3nftitut entronnene^ 2Räbrf)en fucr)t auf bem ©etreibeboben feinet (Eltern fjaufet mit

Äugen, in benen ©fite fo »arm leuchtet unb groljftnn fo IjeU tadjt »ie bie Sonne,

bie int Dfimmetlicfjt bet ©petdjert fallt, bie jungen £o^en jufammen, bie et

falten, garten Äugen berb^imlldjt b>t. Dann ftfet jie, bie blau» unb grfinäugige

Vrut im ©djoß. bon ber Älten umfdjmeidjelt, unb träumt. Da $ört fie fid) gc=

rufen unb fcrjricft jufammen unb a$nt ntdjt. baß fte wert wäre, baß all bie jungen

fiäfcdjen, bie fte feit tyrer Äinbb>tt gehegt b,at, für fte fo bantbar unb fo treu

forgten wie Itecte #in$e für feinen ©ottlieb unb alt geftiefelte fiater autjögen,

bog »ärmfte §erj unb bie weitfjfte #anb für fte ju fudjen.

23 o id) S?afcen begegne, im Öeben ober in feinen ©piegelbilbern, ber Dichtung

unb ber ftunft, freue id) mid) ber freunblidjen, teilneb^menben Xiere. SBenn in

©tormt fdjmerjlidjcr IRoDefle .Gin ©etennrnit" bie ftafce nad) bem £obe ber

$errin ftd> an ben einfamen ©atten fa^miegt, fo Reifet bat nid)t: bie ©rotb^errin

ift tot, et lebe ber ©rot^err! — et ift leine ©itte um DJa^rung, XBArme unb

©a^ub- 3^ weil, wie Xiere mitleiben unb tröften Können, unb nie werbe id) bie

fragenben, einbringlid), lummeroofl forfdjenben Äugen meinet Darfelt Oergeffen, bie

mir natf) bem Xobe meiner grau erft web, unb bann wo^l taten.

DaS ©üa^letn oon Dr. <$ran£ Seppmann, bat id) ^ier anzeigen unb empfehlen

»ill, grüßte mid) in feinem granen 8Ä8nteld)en unb mit feinem an^eimelnben Ittel

.ßater SKurr unb feine ©ippe"*) feibft wie ein traulid) fd)nurrenbc8 Jläfcdjen aut

einem ber ßaljenroinrel beS ©eb,agent, bie bie Auslagen ber ©udjfjanblungen in

bem garbens, formen* unb ©timmenlSrm ber ©roßftabt für mid) unb Wölfl aud)

für managen anbem ftnb. Der Ittel berfpridjt Änmut unb ©e^agen, ober bat

©üd)lein r)ätt bat ©erfpredjen nur burd) bie gorm ber Darftedung, bura) ben

3nb,alt ntrfjt ganj. St ift eine ©efdjidjte ber ßtteraturla^e unb ber fto^enliteratur,

barin fpiegelt fidj natürtid} bteßebenggefdjidjte bet lieret, unb bie ift ju einem großen

teil eine ßeibtnSgefdjldjte. Der aufeerorbentlid) belefne ©erfaffer fltyrt nnt Pom

•) Siün^cn, «. t,. Btdf^e Strlaa^bu^^anbluns, OÜoc »etf, 1908.
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3atjre 1797 big jum 3at)re 1904, Pon bcr ffiomantlt bid $u ©djeffel, öottfrieb

Äefler unb Johannes JKidjarb jur begebe, pon §in$e, bem geftiefelten H'afer, ja
#ibtgeigei, ju Spiegel bem ftäjjchen unb jnm Überfater Sarlo. IBunt pon Sorben,

Eigen jrijaftcn unb Warnen
f
breiten unb ftr eichen unb t)u|c^cn, tion ihm gebannt,

ßater unb Staden an ung porüber. Unter ber internationalen C5^cj eüfctjaf t mit ben

teils traulichen teils feltfamen Jörnen $lnje, SRurr, Blanchette, $lbigeigei, daxlo,

ffot*SRurlpfa, $ufc, aJJitonne, (Ebene, £amilcor, Bimbel, SRoreg, ©rapg, Sonores},

$luto, Spiegel ftnb S$ubgeifter, $tjilifter, $$tlofopt)en, SBeltftnber, (fcinfiebler,

SMauftrümpfe unb Grinnpen. 5118 SRactjegetft erfdjeint bie Stafce öfter mie alg

©djufcgeift, bem freimblidjen, hilfreidien £inje ftehu bie Dämone ©rapg, Sdmoreg,

$luto unb ber SBertater SKorcg gegenüber. Tie Jtafce fdjelnt bag $afjerbe beö

SSolfg angetreten ju haben. SGacb, bem SBermolf fdjuf fidj bie fingftlidje $b>ntafte

beö jßolleg bie SBerfafce. Sie 2)?cnfd)hcit ift ihren treuen Ziergeföbrten big je|t

biet Danl fdjulbig geblieben. SWan hat ber ßafce nicht nur ben fcbyulbigen Dan! Perfagt,

man bat [ich. audj an ihr pergangen, inbem man fte jur ©enofftn ber $ere machte.

3n einem eignen Sapitel iprtcht ber S3erfaffer bon ber ftafee alg bem Zier ber grau.

3n feiner 3eid)nung fetjlt ein 8ug, »eil er in ber fiiteratur fe$lt Gine rob^,

oberflächliche Beobachtung ihrer Statur hat bie St'ofce jum <perenticr geftempell, fo

roh biefer Stempel ift , fo bauer^aft ift er. Gr haftet bem Ziere noch, bleute an,

mie aueb, bag SBetb in ber fiiteratur nod) oft alg £eje gebranbmarft wirb. Der
Salomerummel hat etmag bom #erenmatm an fid), bog ift boppelt lädjerlictj in

einer Qtit, roo bog SBetb fid) aug einer #erb* unb #augt)ütertn, bie oft genug

auf bie ©efellfdjaft ber ßafoe angemiefen mar, jum treuen Sameraben beg SWanneg

auf allen Ärbeitggebieten um6Ubet. Kenn man bie Sparen meiblidjer Stüter ber

Arbeit in ben ©rofjftäbten ftetjt, begreift man nid)t, bog neben biefer SBtrtlid)leit

ein SBat)nprobuft mie ber Salomerppug foPiel Änflong finben unb fid) folange

halten tonn. Solange aber bag SSeib nidjt bon bem SBranbmal beg §ejentumg

befreit ift, ttirb feine Seibenggenoffin, bie Äafce, i$ren Stempel alg $eientier

tragen, obroobj fte rtidjt mehr Dämontfdjeg an fid) hat alg ber $unb. Sind) im

Äuge beg jaljmften £unbeg glütjt eg grün auf, unb bie ^unbefdwauje, bie bei

bem ruhigen Ziere mit ihrer meift plumpen, borftigen Weichheit ben ©inbrud ber

©üte berftärft, oerfinbert fictj erfdjrerfenb, menn bag Zier gereift roirb. ©er aber

eine ftofre mit jungen beobachtet t)at, roeifi, mie augbrucfgooH, mie feudjtperflfirt

aud) bag Äuge biefeg unterfaßten Ziereg fein lann.

Der ©erfaffer erjätjlt intereffant bon bem Jfa&enfreunbe ^ippolpte Zaine, ber

feine bret Sicblinge 3Ritonne unb Sbene in jmölf Sonetten feierte, unb teilt

ung anmutige groben aug tiefen DiQ^tungen mit. ftber bie Siteraturtater ^in^e,

SKurr unb ^ibtgeigei, beten Schöpfer bureb, bie Spmpat^ie, bie fictj it)re ©efcb&pfe

ermarben, üBohltcitcr eineg Piel gehegten, aber noct) mehr verfolgten ^augtiereg

gemorben ftnb unb einen unüergänglidjen ©eitrag ju bem Vermögen ber Zierfcb,u&*

öereine geleiftet cjaben, gehören ber erften ^filfte beg 3ab,rf>unbertg an, bureb, beffen

Sitcratur ung ber SSerfaffer füb,rt. Seitbem t)at fitb, lein Dieter meb> ber 8a$t

angenommen, unb eg fdieiut faft, alg ob fte in ber Siteratur neuerbingg alg $exen*

tier gebranbmarft merben falle. 3$ t)abe mict) barum gefreut, alg am Anfang

biefeg Lahres in ben ©ren^boten ein bontfdjcr Vornan mit bem Zitel „Der SRarquig

Pon garabag" erfcb,ien. Da erftanb alfo ber ^ilfrei^e Dämon Ziecfg In 3Kenfa>en«

geftalt mie bcr. (Eg mflre gut, roenn bie SBbittingtonfttmmung, bie im ©eftiefelten

ftater ^errfetjt, mich er aufmalte unb bie greunbfdraft ,\mifd)en bem Firmen unb

bem Zier ber Armut einmal bitb,terifcb, bert)errtict)i mürbe. Denn bie ßa&e ift ein

»arfotitum ber «rmut, ein tjarmiofeg »arfotifum, oiel tjarmlofer alg bie ^ejen«:

falbe, roomit fiaj einft arme, ob,ne Siebe berblüijte ober burtb, bie «rbett unb bie
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SKutierft^cift unb bie Hot berbrauchte unb berfümmerte SBeiber fit einen fflaufdj

'berfefcteir, onS bem fic fo oft jur Sotter unb jum geuertob erwarten. SMe Stimmung,

*J>te bon bem ruhigen, mannen Ziere unb feinem tiefen, mof)ltuenben SKutjelaut

auflge^t, macht biet Armut erträglicher. 3<h habe in meiner 3ugenb bie $a&e

ott 92ar!oti!um ber Sirmut felbft fennen gelernt. $on ber Äafce ftrömt reiche

SBärme in arme frierenbe 3ttcnjdE)engUeber, linb wie ber Stern ber Siere, ber ba8

StHnb in ber Grippe $u 58ett)ler)em wärmte. Unb tt)r rouet paisible, boB Xaine

fo liebte, erfefct an monosem falten $erbe ben Oefang be8 £etmct)en8.

©urd) ba8 forgfältig gezeichnete «IIb ber ffafee in ber Siteratur hat fttfj

Dr. Seppmann ein Qerbienft um bie SBiffenfctjaft erworben. Daburd), baß man

auS biefem SWbe erfennen lann, wa8 bie SWenfd)t)elt einem ihrer treuften £au8-

tiere noch f^ulbet, erhält ba8 Meine ©uch noch Ijöfjere ©ebeutung: e£ förbert bie

Humanität. £ubn»ta Hemmet

8lü(ffel)r jur Statur? Unter biefem Xitel ift fuqltdj im Serlage bon 3ot)ann

«mbroftu8 93arth in ßeipjig eine Betrachtung über ba8 S3er^A(tni8 be8 SWenjc^en

jur Statur erfdjienen, beren SBerfoffer Dr. ilonrab ©uentfjer ^rioatbojent an

ber Unioerfitfit greiburg t »r. ift SBa8 an bem graßern ©erle be8 SBerfojfer«:

»Der 5>arwlnt8mu8 unb bie Probleme be8 ßeben*
-

(Sreiburg i. fßx., griebr. ©ruft

gebjenfelb) befonbert ju rühmen ift, bog c8 nämlich immer fdjarf gwifchen Üatfadjen

unb £>upott)ejen Reibet unb ba8 Urteil be8 Seferß fdwtt, ofjne if)m eine J^eorie

.aufjubrängen, gilt auch Pon biefem Süchteln, ba8 mir beStjalb ben ©renjbotenlefern,

bie unfern €>tanbpunft biefen fragen gegenüber Kennen, angelegentlich empfehlen.

(£3 bet)anbelt junächji bie SBebeutung be8 fdjon bon ffiouffeau geprägten unb fpäter

bon "Barroin in einem anbem (Sinne gebeuteten ©cfjlagroortÄ Pon ber „^Rücffetjr

jur Scatur" unb erltört bie ßetjre Pon ber natürlichen 3üdjtung, bie auf ber un-

leugbaren Xatfadje beruht, baß unter ben ^nbiPibuen einer Tierart in ber Äeget bie

am längften leben unb jur gortpflanjung gelangen« bie für ben Kampf um8 Safein

4tn beften auSgerüftet ftnb, mät)renb fdnuäctjltche, mit Seglern behaftete (Exemplare

meift frü^jeitig Kranlheiten unb Seinben jum Opfer fallen unb babura) beri)tnbert

merben, jene SRängel auf 9?act)lommen ju oererben.

_ JBefannttidj f)at biefe (ErtenntniS in neuerer Qtit ju ber gorberung geführt,

bog ft<h auch ber 3Rtnf<h bemünftigermetfe bem „®efefc" ber natürlichen ftüdjtung

unterwerfen müffe, baß mithin bie ffinftüct>e (Erhaltung fchroächlicher 3nbibibucn

oom Übel feL Sine weitere Solgerung ift bann ber Aufruf jur „naturgemäßen"

£eben8roeife unb jur „natürlichen", b. h- mebljüilojen Teilung be8 rranlgeworbnen

ftörperS, eine ertlfirliche fflealtton gegen biele mtbematürliche Seben8weifen, SJer*

unftaltungen be8 ÄörperS unb bie weitberbreitete Neigung, bei jebem noch fo geringen

Übet feine 3"flu<ht jur SWebijln ju nehmen.

SBenn nun ber Qerfaffer auch Äu8tbt, baß bie metften ber ben 9Wenidt)en heim«

fuchenben firanf^eiten ihre Urfaa)e in ber Kultur haben, bie eine t)armonlJcf)e rluS*

bilbung aller Jeräfte unb Organe berhinbert unb ihrer auch bebarf, ba ba8

einzelne ^nbibibuum im men[^lic^en ®taat8t)au8c)alt gegen getnbe im großen unb

ganzen geftchert ift unb auch D^ Körperlicher ©c^Wäche ober bei ber mangelhaften

(Jntrolcflung einzelner Organe Weber $um 9cahrung8er\Derb noch jur ©egrünbung

einer Samilie untüchtig erscheint, fo leugnet er bocb, bie «Rotwenbigfeit, ba8 ,®efef>"

ber 9?aturjuctjtung auf ben Wengen anjuwenben. 3« « tocift nach, baß ber$lu8brucf

„®efe^" auf bie 9?aturjüchtung überhaupt nicfjt anwenbbar fei, unb tritt für bie

Bezeichnung w^rinjip" ein, weit ein 9?aturgefej> in jebem Salle eyatt jur ©eltung

lommt, roät)renb bie Scaturjüchtung nur ben Xurchfdmitt ber S^tle betrifft. 3ft

nun ber SWenfch bem ^rin^ip ber SRaturjüchtung nicht unterworfen, fo muß er in
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ber Statur eine ©onberftellung einnehmen, unb triefe ift nad) ©uentb,er in bei $5fje

|ein cfi ©erftanbeS begrünbet. Hud) bie Xtere, befonberS bie Säugetiere unb bte

Söögel, tjnben neben bem 3nfiinft SBerftanb, unb jroar nimmt ber 3nftlnft in best

Wage ju, wie bec «erftanb abnimmt r 2Säb,renb ber Snftlnlt auf einen ftetj

immer mit bemfetben ©ebaren antwortet — biefer Safc auß (BuentfprS Definition

beS UnterfdjiebeS jtotirfjen 3nftinft unb jßerftanb föetnt unS befonberS treffenb ju

fein — ,
morjlt ber Serftanb unb rietet bie #anblung je nacf) ben Umftänben ein.

Der SJerftnnb befähigt bog Xier jum geeigneten 2un auch, in Sailen, bie in feinem

Seben ungewö&nlid) fmk."

$at eS nun ber ÜRenfdj ju einer genriffen #ö$e beS 8erftanbeS gebraut, fo

b,at er aualeid) eine Stelle natürlicher ^nftinfte eingebüßt unb fid) bamit ber ©e*
vormunbung burdj bie Statur mc&r unb mefjr entzogen. Der Sßerftanb beforgt eben

bie SBetteranpaffung beS ÄßrperS bis ju einem gerotffen ©rabe fetbft. Daraus
ergibt ftd) eine einfeitige ÄuSIefe beS SWenfdjen gegenüber ber anfertigen ber Xiere.

.Der ©egenfafr ju Statur Reifet ftultur. Jhiltur ift baS «Bert beS öerftanbeS. 9iürffeb,r

jut Statur b,ei|t a(fo Öerjidjt auf ben »erftanb. Damit ift biefer Deöife baS Urteil

gefproben. 0uf feinen SBerftanb mirb niemanb beraten motten. *<£i ftrcbt ber

URenfcf),
\
alang er lebt« Der SRenfd) mürbe aufhören, SDtenfd) ju fein, wenn er

bie $änbe in ben ©tfjofe ftnlen unb ftd) willenlos als ein ©pieibaH bon ben Statur»

Iräften fto&cn Ite&e."

©uenttjerS Ausführungen ftnb, roie man fietjt, eine prägnante Raffung ber Sin*

fdjaunngen, bie bie Orenjboten feit Sauren gegen bte eng&erjige Dogmatil gewiffec

iöiologen geltenb gemadjt traben. 3. 1?. q.

Schaffen unb Sdjauen
^^m^ €in Tüßrer ins üeßen

Von beutfdjer Tlrt

und TlrÖeit
Sit j«

Des Klengen Sein

und Werden

Staffen unb Sdjauen — es bilbet ben 3nb.aU menfdjltdjer Lebensarbeit.

JTtitfcfjaffeit 3U tönnen am Bau bes Cebens, fdjauen 3U bflrfen bte IDunber ber

Welt ift aber 3ugleid) audj befte unb ^ödffte £ebensfreube. $reilld) bebarf es,

um bat empfinben 311 tönnen, 30>eier Dinge: offener Augen unb offenen fjerjens.

man mu& feljen tönnen, 00 unb roie es anjupaden gilt, wo unb roie „von bem
golbenen Überflufe ber tDelf* 3U trinfen ift Daju mödjte btefes Budj Reifen, es

möchte in biefem Sinne ber beutfdjen 3ugenb ein Sflbjer fein ins Ceben, it>r bie

DerftfinbnisooUe Anteilnahme an bem Staffen unb Sdjauen unfern 3eit ermöglid|en,

inbem es fie einführt in unfer beutfdjes tDirifdjafts- unb Staatsleben unb in Me
Lebensarbeit, inbem es ihr bie Bebingungen bes leiblichen unb getftigen Dareins

bes menfdjen unö menfd)Ud)er Cebensfüljrung nahezubringen fud)t Bamit mitl

bas Bud) cor allem aud) für bie Berufswahl nid)t äugerlid)e Beregnungen,
fonbern innerlldje (Enoägung ma&gebenb werben Iaffen, bie atleii

befriebtgenbe Cebensgeftaltung getDÖfjrletftet

lein eine mir flieh.

Vertag von ß.0.X^ubner In Leipzig und Berlin.
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|
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& U ©Ibmann, ftriebrla) unb Georg oon 9Bofe, Slubolf ttatjn genannt.
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2 2
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politifdje Bildung unb Hationalbctouftfein

m
inb wir eine Station? fragte ein ?lrtifel ber ©renkten toäfjrenb

ber töeicfjStagSroarjlbetoegung beä üorigen SarjrcS, unb er fam 311

bem Srgebniä, bafj bie legten öier 3at)rjef)ntc öott Arbeit unb

Grfolge nidjt ausgereicht fjaben, bte $)eutfdjen be3 SRcidjeS ju

ReicfjSbflrgern im ootlcn (Sinne beä SBorteS ,yt macfjen. 35ie

$aupturfad)c baffir fanb ber SIrtifcl im SßartifulartömuS öerfdjiebner Slrt.

3unäcf)ft bei ben regierenben Streifen, bie fidj in aflen notroenbigen, aber in

ber SBerfaffung nidjt auäbrütflicfj öorgefefjenen gemeinfamen Ginridjtungcn bom

®ebanfen ber ungefcfunälertcn einjelftaatlieljen <3e(bftänbigfcit, nidjt öom

Sntereffe ber ©efomtfjeit be3 beutfd)cn 9*olf3, fftr beffen 3Boblfaf>rt ba3 SReid)

gegrünbet roorben ift, befjerrfdjcn (äffen unb Dabei bie Unterftüjjung ber

fianbcSüertretungeu, fclbft ber liberalen ^arteten finben. ^raftifdj ftetjt bie

SMerjrjaf)! ber $)cutfdjen nod) immer auf bem alten fjalbpartifulariftifdjen

©oben, auf bem bie uotroenbige ^ortDiCbung ber 9ieicf)Svjcrfaffung, »nenn fie

nicf)t tjinter ben lebenbigen Söcbftrfniffcu ^urörfbleibcn foll, mie cinft bie SBer=

faffung beS unfeligen $eutfdjen JöunbcS, unmöglich, ift. Daju fommt ber

^artiuulariSmuS ber Parteien, bie firfj untcreinauber mit einer Erbitterung

befämpfen, hrie einft ©täbte unb Äbel im fpätern Wittelalter miteinanber

fämpften. Unter foldjen Umftänben ift in ber Siegel ber SReidjMag gcrabeju

ein §olm auf feine nationale ©eftimmung. „Gr ift eben ber SluSbrud ber

jiffermäßigen 9J?et)rt)eit bed bcutfdjen SBolfS, roie fie burdj baS allgemeine,

gleite unb birefte 2öal)lrcdjt jum getreuen Stuöbrud fommt, fobafj fic^ bie

ganje traurige politifdje Unreife beS beutfdjcn SßolfS barin fpiegclt." 2)er

?lrtifel fdjloj? im §tnblitf auf ben nodj uncntfdjiebnen 2Bal)lau3falI: „3)er

Ausgang beS Kampfe* nrirb bie Slntmort geben auf bie Jrage, oon ber nur

ausgegangen finb." $ie Slntroort fjat überrafdjenb gönftig gelautet, fie ging

ba()in, bajj bie fiberioiegenbe 37?ct)rt)cit beä bcutfdjen SBolfö bud) oom ©efüfjl

ber nationalen (Jintjeit burdjbrungen ift, bafj fie inSbefonbre nidjt butbet, bafo

mit Äaifer, Slrmee, flotte unb Äolonicn, in Denen bie neue nationale Sinrjeit

jebermann greifbar t»or ?lugen tritt, ein eitled ^ßnrteifpiel getrieben roirb.

fflrenjbolen IV 1908 88
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politifdjt »Übung unb HationaUwon&lfem

$ie ©runblage, auf ber fic$ eine Kation bilbet, ift bemnaet) Wot)t oorhanben,

unb wenn baS Kationatgefühl in Ifceutfchlanb nic^t immer unb bei jeber

Gelegenheit fo fidjet unb felbftoerftänblich jum $)urchbrudj gelangt wie in

(Snglanb unb granfreid), fo liegt eS eben baran, bog mir erft feit oier 3a§t-

jehnten ben ftaatliehen Stammen für unfre Kation gefunben ^aben. $5aS

feurige englifdje unb franjöfifche Kationalgefütjl ift auch nicht in einigen

3at)ren entftanben, fonbern l)at ju feiner Entwicklung Satjrhunberte gemein»

famer ©djicfjale unb Erfahrungen gebraucht

Slber wie bem auch fein mag, in bejug auf ben ©tanb unferS Kationa!*

gefühl« ftnb wir noch ni($t Weit über jene §öt)e htnöuSfletommen, oon ber,

in etwa« anberm ©inne, Ut)lanb üor neunzig Satten fang: „Untröftlid) ift»

noch allerwärt«; boch f<") i$ manches tfuge flammen, unb Hopfen §5xt ich

manche« $erj." $ie lebenbe ©eneration brauet nun nicht mehr wie ü)re

©roßoäter $u träumen oon Äaifer unb Meid), fie hat ba«, wo» ihren ©fitem

als wiebererftanbne Herrlichkeit galt, oor Äugen, feitbem fie feljen unb Der»

ftehn gelernt fyat; fie braucht nidjt mehr Englänbcr unb Sjranjofen um ba«

iHcd)t 31t beneiben, über alle« mit^ureben unb $u fchreiben, benn fie fyat aus

ben Xaten ber ©fiter felbft erfahren, ma« Sieben wert ftnb unb wa« Xaten.

Jrüljer mochte fich ber ftaatlofe $>eutfche mit befonbrer ©orliebe in bie

ibealifierte ^errlic^feit oon JpeQaS unb Korn jurüefträumen, um bie traurige,

inhaltlofe ©egenwart &u oergeffen, heute ift in ber ftaiferfrone ber politifctje

Einfluß be« beutfehen ©olf« auf bie $änbel ber Kationen, ift unfre materielle

ejiftena unb unfer nationale« ©ewußtfein ficaergefteUt $ie tjöchfte ©täte

ber Äultur eine« großen Keirt)« wurzelt im Kationalgefüt)!, in bem ©ewußt*

fein, ein ©lieb in ber großen Äette $u fein, bie bie Angehörigen eine« Äultur*

ftaat« £U gegenfettiger Mithilfe oerbinbet. ©0 t)a&en auch wieber ein

Kationalbewußtfein, unb t)$it man fich ba« ©eräufch, ba« gelegentlich

baoon gemacht wirb, fo fönnte man e« fogar für fehr ftarf halten- fieiber

ift ba« aber noch n^ ber $aU, ber aufmerffame Beobachter erfennt leicht,

baß e« boch Rur bei einzelnen ©elegenheiten $um durchbrach fommt, für ge*

wöhnlich aber mehr al« ein äußerlicher glän^enber ©crjmucf, ber un« ergäbt,

a(« wie ein bauernber, innerlicher ©eftfc erfcheint. Wu« bem Keict) will ja

niemanb wieber hinau«, felbft bie ©ojialbemofraten nicht, benn alle empfinben,

baß ihnen ber größere politifche ©ereich einen weitern ©pielraum gewährt;

auch bie eingefleifchteftcn ^artifulariftcn laffen fich ben ©chufc be« beutfehen

<£inf>eU«reich« recht gern gefallen, Um fo mehr, ba e« fie nicht in ihrer ©e*

wohntjeit hebert, auf Greußen ju fdjimpfen unb ihm für ade«, wa* fie mit

Unbehagen erfüllt, bie ©djulb beyumeffen. ©a« ift bequem, forbert wenig

Kadjbenfen unb fällt nicht auf in einer 3eit, in ber nur oon Kedjten , aber

faft niemal« Oon Pflichten bie Kebe ift 3mmer foU ber anbre fcfjulb fein.

GS leuchtet ein, baß Derartige politifche (Stimmungen unb 3uftänbe einer

©erriefung be« Kationalbewußtfein« nicht günftig finb. $a$u fommt nodj,
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bafc ein gettriffer ^rtifulariSmuS tjiftorifch berechtigt ift 3ebe beutfc^c

D^naftie fjat fich ju^eiten wirfliche ©erbienfte um it)r ßanb erworben, unb

in allen iefcigen ©unbeSftaaten ^atte bic brjnaftifche, nicht nationale, ^olitif

begriffen, bafj ber ©lang beS gürftenfmufeS am fidjerften burdj baS SBorjl

beä fianbeS gcförbert werbe. (Seit ben ©reuein beS Dreißigjährigen ÄriegeS,

nach benen meift mit rcblidjer Arbeit bie einzelnen beutfehen dürften ü)re

oerarmten, gebrodmen unb oerwilberten Untertanen wieber aufrichteten, erlogen

unb an ein fetyr unterwürfiges aber georbneteS ©taatSleben gemötjnten, hatten

fid) bie beften politifchen Äräftc unferS ©olteS in ben ©injelftaaten entfaltet,

baS mad)tlofe Seid) tat ntc^td. Den gürftenhäufern gebüt)rt fiob unb Xabet

für alles, was jwei Satjr^unbertc ^inburc^ in Deutfdjlanb gefdjar). 8Bohl

waren eS nur Sotftaaten, ohne 9Hadjt unb mit beföränftem politifchen

§ori$ont, aber fie hanbelten bodj nach ü>ren fct)wachen Äräften für wirtfehaft*

lidje unb potttifche &xotde, wätjrenb baS nur noch bem Samen nach beftehenbe

Seid) immer mehr oerfanf. Obgleich bie (Erinnerung an bie frühere (Shö&e

beS Seid)S niemals ganj oerfdnoanb unb mit ber Scubelebuug beS ©olfS*

tumS bon neuem rege mürbe, blieb bod) ber CSinbrutf ber Sohltaten ber

neuem 3^ mächtiger. @S beburfte ber einigenben (bemalt ber großen

beutfehen öiteraturperiobe, einer tiefen (Srniebrigung ber gefamten Nation unter

baS napoleonifdje Sodj unb ber treuen Arbeit weitblidenber Scanner, um ben

SeichSgebanfen überhaupt wieber $u einer wirffamen Xriebfraft im ©ewujjt»

fein beS ©olfS ju erheben, daneben blieb aber baS Danfgefüt}! für bie

langjährige ^ürforge ber $ürftenf|äufer beftehn, bie übrigens, menn fie auch

nicht nach ben Ummanblungen oon 1803 unb 1806 fowie ben ©efchlfiffen

beS SBiener StongreffeS für alle ihre Untertanen als „angeftammt** gelten

tonnten, menigftenS nicht lanbfremb waren wie bie meiften Äleinfftrften

Italiens. ttudj bie aus granfreich ju oerfchiebnen 3«ten ^erüb«rfd^lagenben

republifanifchen 9BeUen fyabtn baran nichts geänbert, fogar bie ©egrünbung

beS beutfehen SeicheS nur wenig, weil fich bie beutfehen 5Hcict)öfurftcn in flarer

Srfennung ber Weltlage, bie ben SOfittel* unb ftleinftaaten feine ©ebeutung

mehr juerlennt, mit nicht auf allen Seiten erwarteter (Sntfdnebenhett unb

Xreue auf ben ©oben beS Seid)S gefteüt haben. Der ©ürger ber (Dingels

ftaaten oermag barum in ber Segel feine ©eetnträchtigung ber SeidjSibee

barin ju erfennen, bafj er in allem unb jebem hinter feinen ÖanbeSfürften

unb ben ©onberintereffen feines SanbeS ftetjt.

©oweit ift ber $artifulariSmuS berechtigt unb gewiffermafeen auch burch

bie üktcfjsoerfaffung fanftioniert. Dag ev einen ©orteil gegenüber ben in

jeber ftaatlichen ©ejictjung einheitlich geftalteten Seichen bebeute, fod bamtt

teineSmegS gefagt werben. SEBir müffen aber bamit auS^ufommen fuchen, unb

eS ift bisher auch gegangen, ©o ftarf ift biefer <ßartifutariSmuS nicht, baß

er bei ber heutigen SBeltlage baS Seich wieber auSeinanbertreiben fönnte.

Cetber ift ein großer %t\i unfrer beften politifchen Shäfte in ben Seihen beS
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Beamtentums beT ©tnjelftaaten enthalten unb barum burd) ^flttfjt, ©ewohn*

t)ett ober au* noch anbern ©rünben für partitulariftifche Sntereffen mehr

eingenommen att für bie bei SReichS. Steiger aus ber Haltung ber gürften*

häufer als au« biefer Neigung ergeben ftct) bie <5djri>ierigieiten, bic fich einer

engern 3ufammenfQffun9 ^ugunften beS 9tei(t)d entgegenftelten , tote jum ©ci-

fpiel in ben (£ifenbar)nfragen. Stoffir rnufc man für bie 3ufunft oom 3ttanö

ber 9?ottt>enbigfeit ba3 ©efte erhoffen. ade mistigen Reformen bcS

3oQoerein$ finb einft aufgebrungne SBotjltatcn gewefen, bie bie SWein*

ftaaten, fdjreienb, boct) ju ihrem eignen ©eften, nachträglich gutheißen mufeten.

«6er bie oben fur^ gefäilbcrte 3eit ber auSfchliefelichen Xätigfeit ber &npU
ffirften t)at bem beutfct)en ©olfe noch eine anbre Sigenfdjaft anerzogen: nid/td

jelbft $u tun, fonbern atteS Oon ber Regierung $u erwarten, ffienn in ber

töegel behauptet wirb, bie Urfactje biefer ©leichgiltigfeit bem ©taatSleben

gegenüber beruhe auf ber bieljährigen politifdjen (Sntmünbigung beS bcutfcfjen

©olf$, fo fann baS faum al« oofl gutreffenb angefefjen werben, ffiäre ba«

richtig, fo hätte fich bodj ua(t) ber SWünbtgfprecfjung ber Staatsbürger burer)

baS ©crfaffungSleben eine grofee politifdje SRcgfamfeit entwidetn müffen. 3)aS

mar aber Weber im ©üben noch fpäter im Horben ber gatt. S)ie neuen ©er«

faffungen trafen überall wof)l auf eine nach fran^öfiferjem dufter oorbereitete

Dppofition, aber nirgenbS auf befonbre Neigung jur SRitarbeit unb auf

politifeheS ©erantwortlichteitSgefühl. 3n ben Weiteftcn ftreifen überwog weiter

baS ©ertrauen auf bie Regierung unb bie (SHeidjgiltigfeit gegen bie ©er*

tretungSförper. ©iSmard r>at fich mehrfach barfiber geäufeert unb bie oft

geringe Scilnatjme an ben 2Bat)len barauf jurüdgeführt. Unftreitig erflärt

fich barauS noch t)eute bie ©rfMeinung, bafe naef) SReiehStagSauflöfungen,

wenn alfo ber tfaifer unb bie ©unbeSfürften einen befonbern 3tuf an bie ©e*

oölferung ergebt laffen, immer eine gröfeere Änjahl fonftiger jjtfchtmähler an

ber SBatjlurne erfetjeint.

Solche polittfdje ßaucjeü ift unerfreulich unb ber innern föttwidlung beS

^atcrlanbs nicht gfinftig. $ie politifcrje ©ertrauenSfeligfrit beS burchfehnitt;

lictjen bcutfcfjeu ©ürgerd gefjt fo Weit, ba| er fid) um Stecht, «StaatSorbnung

unb ©erfaffung gar nicht fümmert, barum bei ber einfachen bürgerlichen

Rechtsfrage jum «bbofaten laufen mufe, im Sttutterlanbe ber allgemeinen

Söefjrpflicht oon ber 3ufammenfefeung ber Hrmee blutwenig weife unb bie

»leidjSoerfaffung überhaupt nicht fennt. Crr ift überzeugt, ba§ bie dürften

unb ©iSmard baS alles gan$ gut gemalt traben, eS geht ja auch a0eS ruhig

weiter, unb beSfjalb (Ammert er [ich nicfjt barum. ©erabe^u unbefannt ift

bie 9?etcrjÄ0crfaffung, felbft bie SDlerjr^acjl ber (Stubierten t)at fte nie gelefen.

^ödjftenS t)at man fid> nach 0er 3^UR9ä^^ure irgenbein ^ß^antaft e bilb babon

zurechtgemacht, worin inlänbtfche unb auSlänbifdje ©eftimmungen unb @in<=

ricrjtungen bunt burcheinanberlaufen, unb bad übrige aus Sücfen befreit. S^adtj

ben öerfchiebneu 9leichStagSauflöfungen , wobei überhaupt ©erfaffungSfragen

Digitized by Google



politifdje Silbun* unfc ZtatioualbetDUBtfein 469

in öfirgerfreifen befprochen &u »erben pflegen, tonnte man jebeSmal bie er*

ftaunlidjfte UnfenntniS tüaf)meinten. Slufflärungen übet Sertürner ftiefjen bei

ben „Öelefenftcn" auf äBiberfprucf); unb wer hat benn gleich immer eine Ser*

faffung in ber Xafdje! 9Ran fann in £>eutfd)lanb eine ganje Steide öon Ort*

fdjaften burdjwanbcrn, ohne bafc man ein (Sgemptar ber SReichSüerfaffung auf»

zutreiben oermödjte. SBenn baS nicht $u traurig märe, müfete man eS lädjerttd)

finben. S)ie Siegeln beö ©fotd ober eine* anbern ÖieblingöfpielS hat jebermann

im Stopfe, bie Söeftimmungen ber SRcicr)^t>erfaffunfl fennt feiner. So hat man

ftet) gewöhnt, wenn überhaupt über polttifdje 2>inge gefprodjen wirb, $u

fpreetjen unb ju ftreiten, ofme fie nur halb $u oerftefm, unb auch ben ein;

rjeimifetjen Staat, wie einen tjalbfremben, mit bem Sluge beS Dilettanten $u

betrauten. SRur biefer potitifdjen <3cr)(ummerfuct)t ift es $u$ufchretben, bafe ftet)

in ber SRegel, wenn fein nationaler Sfnftofc gegeben ift, bie 9Ref}r$al)l ber

SBityler oon Schlagmorten ber oberftätt)ticr>ften Hrt einfangen läfet. Hud) bie im

Saufe ber 3a^rjerjnte geftiegne ^Beteiligung an ben SBatjlen ift fein SBeweiS

für eine 3u*tohmc politifdjer QMlbung ober lebhafterer Teilnahme am (Staats*

leben, jonbern allein bafür, ba§ entweber blo§ eingebilbete unb eingerebete

ober wirflidje SRotftänbe empfunben toerben. Statt ftet) aber ftarjumaerjen,

maß baoon unoermeiblitij, blofc oorübergerjenb ober wirftich ju befeitigen ift,

rennt man bem nach, ber für ficf> unb feine Partei oerfpricr>t, atte* abjufRaffen,

unb eine 3ufunft in ^luöftc^t ftedt, bie allen gleiche 9tect)te unb ©enüffe, aber

feine Pflichten bringen fo0.

tiefer betrübenbe Siefftanb ber politifdjen »Übung ift in ben toeiteften

Streifen befannt unb wirb namentlich ju^eiten ber SBat>ten immer bitter be*

flogt, Sobalb fie aber oorüber finb, oerliert fldj bie (Erregung Wieber, unb

es bleibt alles beim alten. Äbjumarten, bis fidt> fpätere Generationen bes

beutfcfjen SBolfS baS Scationalbewufetfein im gleichen SRafce angewöhnt hoben

wie bie fdjon länger ftaatlict) geeinten Nationen, erfcfjeint bei ber feurigen

Weltlage mifjlich, unb eS finb barum fcfjon oon oerfdjiebnen Seiten Vit*

regungen gegeben worben, bem offenfunbigen Übelftanbe abzuhelfen. Sufeer

oon ber Regierung pflegt man nun in 3)eutfchtanb noch oon ber Schule alles

ju erwarten, unb barum fann eS feine Serwunberung erregen, bajj ber

s^orfcrjlag gemalt wirb, burdj ben Unterricht bie potitifdjen ©runbbegriffc

unb bie elementaren Staat« * unb SerfaffungSfenntniffe oorgubereiten unb

baburch bie politifche »Übung, baß Sntereffe für baS Staataleben unb baS

politifthe SSerantroortlichfeitdgefühl ju heben. 2»it befonbrer 2Bärme hat ftch

bafür (Sari Negenborn in ben ®ren$boten (1907 IV, 40 unb 41) auSgefprochen,

unb eS braucht feinen Ausführungen nichts hinzugefügt $u werben. ®an$ in

biefelbe Äcrbe haut Dr. % Kühtmaun*) in einer ausführlichen ©rofehfire, bte

) Dr. ». Sm^lnwrai, ^olitiföe »Übung, Ü)t JBefen unb U)te »ebeuteng, eine @timb»

irrige unfert öfftntRs$en fielen». l.VS Seiten, &rofrt)ied 2 Warf ftO ^f. 8en>|ig, dueD«

unb 9(c9er.
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in ootltommen farfjlidjer, umfaffenber unb unparteitfcrjer ©etjanblung ade

biefeö ©ebiet berfifjrenben grunblcgcnben ©ebanfen, praftifc^en (Erwägungen

unb polittfdjcn Erfahrungen im 3n* unb Sluölanbe befpridjt- 9Bcm baran

gelegen ift, biefer fdjon vettere ßreife beferjäfttgenben Angelegenheit feine

ftufmerffamfeit gujuwenben, wirb in ber grünblic^en Sirbett über ade (Einjel*

Reiten Äuffct)tu§ unb Anregung finben unb wenig ftnlafe haben, fidj mit bem

ißerfaffer in SBiberfpruct) $u fetyen, ba er mit großer ©elefentjeit eine angenehm

berührenbe (im beften (Sinne bc« Süortä) patriotifche (Sefinnung unb ootlc

Unparteilidjfeit oerbinbet. Unter politifeher ©Übung oerfteht ber ©erfaffer

politifdjeS Denfen, ba« politi|cr)eÄ SBiffen: 3"fantmenftellung, Durchbenhtng
' unb ©eherrfdjung ber fid) auf ben (Staat bejiehenben (Sinjeltatfadjcn umfafct

unb jtoei SBefendmomente: ein tidjtigcö ©rfaffen be* jeweiligen politifdjen

3uftanbe« unb einen Haren Stiel für ba* prattifd) erreichbare, ba« potitifer)

mögliche einfchliefjt. $)araud toirb fich erft ba$ politifche SBoIIen, b. h- baö

pfüd)tgemä|e unb überzeugte Unterorbnen alle« Einjelhanbeln« unter bie aH*

befjcrrfdjenbe <Staat«ibee entwicfeln. „$)iefe Umbiegung be« $atrioti«mu« in

Otaotdgefüt)t, politifche« ©erantwortlichfritdgefühl ift nur bem möglich, ber

im nationalen ©taate bie einzig mögliche ^orm ber ftulturentfattung fier)t unb

ber Pom ©tauben an bie 3uhmft feiner Nation getragen toirb."

Die SRotwenbigfeit ber politifcr)en ©Übung ergibt fid) au« bem Eintreten

be« SReic^d in bie SBeltpolitif, au« ber Einführung be« allgemeinen SBa^U

re<r)t«, ber ^Beteiligung be« Saienelement« an ber ^Rechtspflege unb au« bem

©runbfafc ber ©elbfröerwaltung. Xrofc ber ©elbftoerftänbliehteit ber gorberung

haben aber ber ©taat unb bie amtliche $&bagogif niemals Ernft gemalt mit

ber politifdjen Erziehung unfer« ©olf«. SBer in ber Waffe einen polittfdjen

^aftor fietjt, OieUetcht fogar einen gaftor oon groger ©ebeutung, für ben ift

bie SRotwenbigfeit ber polittfdjen Erjterjung ber ^eranmac^fenben ©efd)led)tev

abfolut gegeben, ©o$iatbemofratie unb Zentrum forgen bereit« auf bem $artei-

wege bafür in ihrem ^arteiintereffe, m&hrenb bie anbem Parteien ber ©djule

bie Aufgabe guweifen wollen, unb nach alttiberalem SRufter eine jungliberale

9?id)tung namentlich in ©übbeutfcrjlanb eingefefct tyat, bie bie politifche 3ugenb-

erjie^ung burdj ©erein«tätigfcit bewirten will. Demgegenüber mü&te ber ©taat

mit aDen ü)m ju ®ebote fteljenben SWitteln, namentlich burdj bie ©djule, bie

politifche (Erziehung *>er &erantoacr)fenben Oefct)lect)tcr nach beften ftrftften förbern,

jum minbeften fo weit, bafj bie im nachfchul* unb nachfortbilbung«pflichrigen

8eben«alter eintretenbe ^arteierjiehung rttcr>t mehr in bem Umfange wie jefct

fdfaben fann. 9hir ber (Staat ift geeignet, burdj bie über ben Parteien ftehenbe

Salute eine aller $arteileibenfd}aft entrüefte politifche ©ilbung be« beutftfjen

$$olf« $u garantieren, ©on nicht geringem Sntereffe ift ber audfürjrlict) bt--

grünbete §intoei« barauf, ba| unfre treffe ntc^t geeignet ift, bie polttifcfjc

33itbung ju förbern. „Die treffe, namentlich in i^rer mobemften ftoxm, toirft

nur fegotSreicr), wenn fie ein politifc^ erlogne« ©olf lieft." ©et bem Oer?
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gleidjenben fcinweiä auf bic überlegnere Haltung ber engltfc^en treffe fcheint

nicht genfigenb betont fein, bafc wir infolge bet politifchen 3erfplitterung in

Deutfctjlanb eigentlich feine führenben 3«tungen befi^en. gaft alle, auct) um-

fangreiche beutfdje ©lätter reiben mit ihrem SeferfreiS unb bamit ihrem Einflu&

faum über ben SWarttbereich be3 ErfcheinungSort« tynatö. Ebenfo mifjlich

ftetjt eS mit ber politifdjen ©Übung burct) ba8 ©ereindwefen. 5)ie ÜRilitärOereine

galten Wot)l bie nationale $orm ber Kultur tjod), ben Xurnoereinen ift ein

politifc^fchulenber 3ug nicht abjufprechen, ber Äolonial« unb ber glottenöerein,

ber Allgemeine beutfdje ©djuloerein unb ber Oftmarfenoerein haben einen faft

ftdjtbaren Einftug auf ben llinfchmung unferd poliri)ct)en Startend ausgeübt,

aber alle oermögen nicht eine fnftematifche $urchbentung ber gefeinten innern

unb äufeern politifchen Sage bed beutfehen ©aterlanb« ju geben, bie und heute

fet>r nottut. $iefe fann nur buret) bie emfte Arbeit ber ©dmle erreicht »erben.

$er ©erfaffer erflärt fich entferneben gegen bie Bettung ber Sugenb $u ben

politifchen ©erfammlungen unb Vereinen im neuen ©creinfigefefc.

®et)r lefenSmert ift bad fechfte Äapitel, ba« bie gefctjichtlichen ©erfudje

ber politifchen Unterweifung burch bie ©cfjule behanbett. Auögetjenb oon ber

©taatdauffaffung ber Alten, wo fchon ber römifche Änabe bie 3wö(ftafetgefefec

auöwenbig wiffen wujjte, befpricht ber SBerfaffcr ausführlich bie ©eftrebungen ber

neuern 3«t bis $u bem Erlafj beS ÄaiferS oom 1. SWai 1889. OTit anerfennenS?

werter Offenheit wirb aufgeführt, bafj aus biefer Anregung wenig mürbe, meil

man bamalS unb in ben folgenben Stohren auS ben oerfchtebenften ©eweg»

grünben gegen ben Monarchen fronbieren wollte, ber©tSmarcf entlaffen hatte

unb abfolutiftiieher Neigungen üerbäctjtigt mürbe. ©o ift ber heutige ©tanb

ber ©neeje ber, „bafe ber ©taat bis jefct noch oen mannhaften ©erfuch einer

politifchen Schulung beS ©olfS fchlechttjin gemacht hat, roohl aber in einael*

politifchen 9cöten bie ©djule um §ilfe angegangen hat, jum Xeil mit Erfolg".

Äaum ohne SBiberfprucfj werben bic Darlegungen beS folgenben AbfchntttS

hingenommen werben, ber eine Apologetif beS ©erfudjS enthält unb mit bem

Ergebnis fchliefjt: „%to§ gemiffer ©dnoterigfeiten, bie nicht ju Oertennen finb,

beftehn alfo Weber grunbfäfclidrje noch methobifche Einwänbe, bie eine (Einführung

bcö ftaatsbürgerüchen Unterrichte wiberrieten." Übergehenb $u praftifchen

©orfchtägen gibt ber ©erfaffer $u, bajj Oon einer foforttgen Einführung abgefegt

Werben müffe, „ba bie erforberlichen , t)\tx$a befähigten flehrträfte fehlen unb

eine Einführung ohne biefe ©runblage ber guten ©adje mehr fdjaben als nüfcen

würbe", £ür bie Unioerfitäten ift bie Einführung eine* 8oü*egS über $olttif,

^üeffichtnahme auf ben gewollten 3mccf bei ben hiftorifchen, geographifchen unb

juriftifchen ©orlefungen nötig, unb ber ©erfaffer hält eS für möglich unb

nüftlict}, eine befonbre Sehrbefähigung für Staatslehre ju erwerben, ferner

ift eine Umgeftaltung beS Sehrplan« für bie SWittelfdjulen unb ©eminare ge^

boten, ffix bie eigentliche ©olföfchuljett bis jum oierjehnten SebenSjahre fomtnt

eine fnftematifche Staatslehre $unäct}ft faum in $rage, »«>hl aber für bie
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ftortbilbungSfchule, unb ber SBerfaffer weift babei nad^brücflic^ auf bic Dom

Münchner ©tabtfäultat Dr. fterfc^enftemer, bem auch ba« ©ud> gemibmet ift,

mit (Erfolg betriebnen Arbeiten hin. JBefonbern SBert legt et ferner auf ein

geeignetes Sehrmittel, ein oolfötümliche« politifche« Set)rbuch, wie cS fdjon

3(jering geroünfcht t)ot. 3n ber roeitoerbreiteten $eutfct)en IBürgerfunbe Don

Qoffmann unb ©rott) befifcen »ir übrigens fchon ein »ertooHe« §ilf«mittel.

©et ©erfaffer gibt befdjeiben $u, bafe er ^ter nur allgemeine ^Richtlinien

geben »itt unb Don ber öffentlichen SBefprectjung unb t>on prattifchen $erfud)en

noch mannen fruchtbaren ©ebanten ettuartet. tiefem &xoe& bient auch ba«

©chlufcfapitel mit feinem Übetblid übet bie ©<h»cta unb ^tanfreid), »o ber

Unterricht in ber ©taat«funbe bereit« beftetjt. fciefe gebrangte Angabe ber

lettenben ©ebanfen erfdjöpft ben reiben Snfjalt be« ©udj« bei »eitern nicht,

ba« eine eingetjenbe Beachtung burch jeben, ber fich für bie auf ber Sage«*

orbnung ftetjenbe grage intereffiert, oerbient, fdjon Darum, weil e« ben Dietfadj

nur gelegentlich ober Don ©onberftanbpunftcn au« berührten ©egenftanb

grünbtid) unb Don allen ©eiten but^t)fprict)t. $ie Eingebung, mit ber fid) ber

SJerfaffer fetner Aufgabe »ibmet, ift unzweifelhaft eine* guten QirfolgS fidjer.

(Srfrifchenb »irft bie Ungef^minft^eit, mit ber getoiffe SS atjrf)eiten au«gefprod)en

werben unb einzelnen tonbläufigen Irrtümern entgegengetreten »irb. ©o ber

foinmei«, bafc Weber ba« mat^ematifc^ * natuttoiffenfdt)afttict)e Kenten noch bie

einfritfgphilologifdje ?tu«bilbung, ebenfotoenig bie tt)eotogiftetenbe Dichtung,

Don melden ©eficht«punften aud ba« beutfd>e ©djulwefen beeinflußt $u »erben

pflegt, ber politifct)en SBi(bung günftig finb. Kur ju wat)r ift ferner ber flu«*

fprud): „SKan lebt eben be« ©tauben«, 2>eutfdjlanb fei unb bleibe für alle

3eiten ba» flaffifctje Öanb ber (Spulen, niemal« »erbe ber Sag fommen, ber

£eutfct)lanb« Überflügclung in ©djulbingen fiet)t.
M

§ier möge nachbrüdlicb, bie

.poffnung audgefprochen »erben, bafj niemal« ber Sag fommen möge, an bem

unfre Stadjfommen bebauern müßten, bafj bei allen ©eftrebungen unb Kämpfen

für Schulreform als leitenbe Sbeen »ot)t §umani«mu«, 9teali«mu« unb Religion

in &etracf)t gefommen finb, ba« $tel einer tiaterlänbifdjen (grgietjung aber nicht

an bie ©pifce geftellt »orben ift. 9J?an gibt ftc^ eben in $eutfd)(anb nod)

Dielfachen Säufdjungen t)in. 3>ie ©flacht bei flöniggräfc foll ja auch noch

immer burch ben ©djulmeifter gewonnen »orben fein, »ftt)rcn& baDon boch nur

fo Diel richtig ift, baß bie allgemeine SBetjrpfluht in Greußen bem §eere ge*

bilbetere demente augeführt hatte al« ben ©eguern. Sefct ift überall bie allgemeine

28ef)rpflicf)t nachgeahmt unb baburch ber beutfd>en Armee ein großer Seil ber

Überlegenheit, bie fie 1870 hotte, abgenommen »orben. ©o macht man auch

überall unfer ©djulwefen nach, beffen erprobte ©eiten man Übernimmt, wätjrenb

man nicht burch bie bei un« übliche Skretjrung be« ehemat« Süchtigen, £>er*

gebrachten abgehalten »irb, ben Sorberungen ber neuen 3^* entfpredjenbe

ftbänberungeu einzuführen. $ier liegt ein ©ebiet, auf bem »ir leicht überflügelt

»erben fönuen.
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$)er ©erfaffcr betennt fid) auch &u bem ©afoe: „©er bic (Schule tjat, ber

t)at bie3ufunft; Dfl3 rjiclaitiertc SBort gilt befonberö auf politischem ©ebiete."

3efct ^at bie beutfdje ©ehule ber <ßartiutlari3muS f unb e3 ift nicht 3U münfd)en,

bafe ihm bie 3u«»nfi gehöre. ift ja nicht met)r fo fchlimm bamit wie uor

1866, wo Sreitfdjfe fdjrieb: „«Schlagt fie auf, jene ©aterlanbÄfunben, bic fftv

einen grofjcn Xcil unferS ©olfd bie ©runblagc ber t)iftorifchen ©Übung bleiben,

unb it)r »erbet erföreefen bor ber fangen SReit)e falfdjer ©öfcen, bie fie Der*

herrlichen, oor bem partifulariftifchen Tuntel, ben fie prebigen." £ie SBogen

ber ©efd)id)te hoben baöon manches befeitigt, ober noch ift oiet nötig, um bie

3rürftengcfd)id)te jebcS (Sin^etftoatS gebüt)renb ein$ufcf}ränfen jum ©eften ber

altgemeinen beutfdjen ©efdjichte. 3n ber ©egenwart unb wot)l nocf) auf 3ar)ri

3et)nte IjinauS liegt bie ©efatjr nat)e, bafe ber potttifdje Unterricht nur bem

^ßartifularUmuS förbertid) fein mürbe. 3)cr <Sa|j öon ber ©eherrfchung ber

3"fnnft burd) bie (Schule gilt überhaupt nidjt ot)ne fönfehräntung. 5)er ©er:

faffer betont fclbft. bajj ber Sefjrcrftanb „burd) ortf)obof*tt)cotogifa^e Äbridjtung

in uttraliberale ©at)nen gebrängt ift". ^^nfia^e unbeabsichtigte ©egenwirfungen

einer beftimmten 9tichtung«gebung be« Unterricht« tieften fid> wol)l in größerer

3at)l anführen, Jpier fei nur ein redjt braftifd)e« ©eifpiel erwähnt 3m be«

nacr)batten £>fterreidj hat bie fogenannte ÄonforbatSfchule ben SibcraliSmu«

erzeugt, bie Don biefem eingeführte liberale (Schule hat, wie bie ©egenwart jeigt,

bie djriftlichfojiale unb bie fojialbemolratifchc Stiftung hcroorgebradjt. gibt

eben 3cufrfömunöcn » bie auf bie ©otföerjiefjung einen triel tiefem CRnflufj

ausüben als bie (Sdjule. Sine ber beutfehen politifd)en ©ilbung am meiften

fd)äbtid)e (Strömung ift ber SßartifulariSmuS, unb e3 wirb meift nid)t genögenb

beachtet, welche ©tärfung baraii« ber UltramontaniSmu« unb bic (So^ialbcmofratic

$ier)n. ©lüdltdjcrweifc finb aber aud) anbre Strömungen toorhauben, von benen

für bie 3"f«"ft *>iel gu erwarten ift. flu« ben (Schwanfungen ber öffentlichen

Weinung in beu testen 3at)ren tritt eine erfreutietje (hfdjeinung unzweifelhaft

t)erOor: ein fet)r reizbare« ©cfüljl für bic ©t)re be« beutfd)cu tarnen« ift in

ber ©eele unfert ©olf« rege. 2)a« fyat fid) bei ber (Shinaejpebirion unb wäfjrenb

be3 HufftanbS in ©fibweftafrifa in ganj anberm SMafee gezeigt, als in ber

gebnicften öffentlichen 9Heinung $um ©orfdjein gefommen ift. $>ic legten

9?cich*tag§wahlen fyaben bic Quittung barfiber gegeben. Shidj bie 3eppelin*

begeifterung ift auf bcmfclbcn ©oben gcwadjfcn. 2lnf ihm mu§ aud) bie politifdje

©ilbung burd) bie Schule cmporblüljn, fonft Würben ©ojialbemofratic unb

ßentrum nur eine Weitere ©elegenheit finben, an bie neue politifche Äenntni*

ihre Sehren anzuhängen.

3um ©chluft möge noch "n praftifcher ©orfchlag gemacht werben, um bie

gcrabeju unerträgliche Unfenntni« ber 5Reich«oerfaffung ju befeitigen. $ie

Meia>«regicmng tyat nie etwa* bafür getan, unb ber oaterlänbifch gefinnte

©ürger fann fie fich gar nidjt öerfdjaffcn. ©onberabbrüde haoen (einen Qm&t,

ba bie wenigen ©lätter leicht Dertorcn gel)n würben. SWnn foCftc bie JReich«-
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oerfaffung — wenn nicht anbcrä, burtf) ©cfc|j — in bcn )ogenannten eifenien

Veftanb bct Äalenbcr aufuehmeu, bamit fic jeber SJcutfctje $u jcbcr ßeit gut

Jpanb nehmen fann. £cr politifdjcn Vilbung unb bem SRatioualgefühl würbe

barauä eine beträchtliche ftörberung erwachfeu. -Y-

Das jugenblicfje Derbred^ertum in $ranfreid?

Don Dr. 3ot[annc> Cfd?iedel in pari*

ic 5ia8c < 00 ltt ocr neuen 3cit bad jugenbliche Verbrechertum

roäd)ft, wirb, wie man weife, für Skutfdjlanb üerfd)ieben beant-

wortet, hieben Stimmen, bic wahren ttaffanbrarufen über bie

Verwahrlosung ber mobernen Sugenb gleichen, ertönen anbre,

bic ftarf beruhigen. $err Don $ifchenborf, ber befannte «Statiftifer

im jUcidj«? jnfti.^aint . fommt in einem Slrtifel in ber Seutfchen 3uriften$eitung

ju bem Ghrgebnia, bafe jitr^eit eine befonber* [•ebrüljluUc (Sntwidtung ber

Ärimtualität ber Sugenblidjcn nid}t tjevoortvete. Xicfclbc Meinung fyradj jüngft

gegenüber atarmicrenben 2>arftettungen ber Staatsanwalt Sanger au«. Unb

auch ein Ürrifel ber Jranffurter Leitung tief auf bcmfelben ©leiä. 3n

bie (eibcnjdjaftlkfjc (Erörterung beä Sßro&lemä für bcutfdjc Verhältniffe will

id) nic^t eingreifen, ich erwähne fie auch nur < um oergteich^weife baran bie

Vemerfung $u fnüpfen, bafj in granfreich baS jugenbliche Verbrechertum aU
bie ©cijjel ber neuen $eit par excellence betrachtet wirb. $ic metften ©in*

brechcr, SWörbcr, Xotfchläger, Verwanbtenmörber finb jefct ganj junge, grüne

Öurfchen üon oierjehn, fedföchn, achtzehn Sahren, fo tönt es unauägefefct in

ber treffe, entfpricht baS ber SSirflichfeit?

Sllbanel, einer ber älteften unb befannteften fran^öfifcheu Unterfuchung^

richtcr, crtlärt, er tyabc feit fünfzehn Sahren mehrere taufenb Sugenblidjc

abzuurteilen gehabt. ©r ift ber Meinung, ba& baö jugenbliche Verbrechertum

in fdjrccfcncrregcnbcr SBetfc wächft. Unb man glaubt [ich in ber Xat $u ent*

finnen, bafj alle fcfjwcren Verbrechen ber legten 3«t öon Sugcnblicfjen öerübt

worbcn waren. Unter bcn Urfachen will, um baä gleich Wl iu erwähnen,

Albane! jcljlcdjtc Eichung nid)t gelten laffen. Stuf 600 Slftcnftütfe fanb er

nur 100 bis 120 ^ällc, in benen bic (Altern unwürbig waren, tl)rc Äinber

$u erziehen. Unb Sdjweftem unb Vrüber ber <Scb,ulbigen waren meift orbent*

lidje SWenfchcn. ebensowenig nimmt Sllbanel SItaüiömuS ober SUfoholwmuS

als befonbetö treibenbc Urfadjcu an. dagegen bejchulbigt er hauptfächlich bcn

fchlechtcn Umgang, baS oerborbne SWilicu, bic 8)cfanntföaften außerhalb ber

Familie auf ber Stra&c unb in ber (Schute unb baö Vagabunbentum. 21uS einer

amt(id)cn ©tatiftif 00m Saläre 1904 geht hcroor, bafj in ben Sahren 1888

bis 1900 in granfreieb, bic kriminalität Sugcnblidjer Don jährlid) 20 auf 140

ftieg, währenb bic kriminalität ber enoachfnen Verbrecher ungefähr auf berfelbeu
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.ftitye bleibt. 3n bcrfelbcn ©tatiftif wirb bic ftärfcrc ^Beteiligung ber Sugenb

öm ©erbredjertum auf bic Xatfadje aurfidgeffit)rt, ba& Ijeute in bet treffe alle«

gcfagt, auagebreitet, gebrudt unb ge^etc^net wirb. $>anad) trägt alfo bic «ßreffc

einen großen Seit ber ©djulb. HUcrbtugS überfteigt jc^t bie Reportage $arifer

3eüungcn bei fenfationellen SBerbredjcn alle ©renken beS ®efd)mad« unb ber

©efittung. SMe grätjlid)ften ©in$elf)eiten werben bei SRorben in ben Leitungen

pt)otograpt)ifdj Wiebergegeben. Sttan fieljt narfte Frauenleiden in SMutladjen

auf bem ©oben. $ie ©liebmafcen $erftüdelter Seidjname werben forgfältig

numeriert nebeneinanber üor Slitgen geführt, unb bie SBilbcr ber §crren SDZörber

nehmen natürlich ben ^auptplafc ein. $fir einen ^Jarifer Slpadjen ift eö faft

Gfjrenfadje geworben, in ber Sßarifer bürgerlichen treffe al« gtorreidjer *8er*

bredjer abfonterfeit ju werben. Unb e$ ift gan^ felbftuerftänbUct) r bafj burdj

biefe SReftamc bad jugenblidjc ®emüt am ftärfften getroffen wirb. 3m Saljre 1905

würben in $ariS, namentlich im SBeften ber ©tobt, 36 SWorbe ober 3Rorb*

ucrfudjc oerübt, bei benen ba« jugcnblid)e Slltcr ber Verbrecher auffiel. Äeiner

oon Ü)nen war jwanjig 3at)re att! $ie wadjfenbe ^Beteiligung ber 3ugcnb

am ©erbrechen, unb $war am ferneren Verbrechen, wirb beS^alb in ftranfreich

nirgenbwo emftlidj bezweifelt. Über bie Urfadjen biefer (Srfdjeinung, Oon benen

td) fcf)on einige erwähnt habe, ift man ftdr> allerbingS ntc^t ganj fo einig, wie

aud bem Verlauf ber folgenben Darlegungen ^eroorge^n wirb.

SBergeffen barf man nidjt, um bamit $u beginnen, ba§ ein im fokalen

Seben ber mobernen Wülfer immer wichtiger Werbenber f^aftor, nämlich bie

Jabrif , an ber Verberbniä auch ber franjöfifdjen 3ugenb jum Xeil mit fdfiilb

ift, wenn auef) laum jemanb fo weit gef)n wirb wie §err Vioiani, ber in ber

^rannei be8 fapitaliftifd)en ©oftemd unb ber ©erelenbung ber Staffen bie

§aupturfadjen für baS Slnwachfen be« jugenblidjen Verbrechertum« fietjt unb

bie gabrif ba« fiaboratorium beS Verbrechen« nennt. SlHerbing« war #err

Viütani, al« er biefen Sfadfprud) tat, nodj nicht Ärbetttminifter im Äabinett

Glemenceau, fonbem einfacher fojialiftifdjer 3ourna(ift unb Mitarbeiter ber

£aterne. Unb idj Weiß nicht, ob er ^eute noch gan$ fo abfprcdjenb ur-

teilen wirb. Unfdjulbig ift freilicr) bie fran^öfifcfje Vourgeoifie buräjau« nicr)t.

$)urch if>re innere ©Icidigiltigfcit gegenüber ber Frage unb if>rc Unterlaffung««

ffinben t)at fte oietmerje jweifellod ba« jugenbliche Verbrechertum mit grofc

iürfjten fjelfen.

3Rit welcher Fafjrläffigfeit jum Veifpiel be^anbett fie bie Unterbringung

ber jugenblidjen Vagabunben. ®a§ biefe unbebingt oon ber ©tra§e aufgelefen

werben müßten, nocf) et)e fie ein Verbrechen begerjn, ift eine felbfroerftänbliche

Forberung, bei beren Sfcrwirflidjung e« in granfreidj aber außerorbenttidj

kapert. Die ©efeüfdjaft Oergifet, bie pflitt^toerge&nen eitern im Äea^enfdjaft

^u 3ie^n, bie itjte Äinber, ftatt fie in bie ©djulc ^u fariden, auf ber ©trage

t>erumbummetn (äffen. 31ber gegen eine einigermaßen wirffame unb energifdje

Überwachung bed Familienlebens jum 3toe^c oet 3ur"dbrängung ber ^ßa-

gabonbage bäumt fid) bie fratt^öfifc^e Sluffaffung oon Fr«^«t flwf- fielen
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Familien mürbe man auch baburd) ihr — ©rot nehmen, Denn befonber« im

Stäben granfrcich$ »erben öiele Äinber ja immer noch einfach jur Sagabonbage

erlogen ober fogar in Ärüppelfabrtfen $u ftrüppeln jerbrochen, bamit fie bt*

and Gnbe ihrer läge uom Settel leben fönnen. Slnbre weniger graufamc

Altern bermieten if>re Äinber roenigftenä als SettlergehUfen unb plagen aud

ir)nen recht reichliche 3infen t)erau$. Der pflichtmäjjige ©djulunterricht fönntc

hier fieser ©uteä fdjaffen. $lbcr er ift in Jranfreidj toter Sudjftabe. Sie er

tuirtlict) geübt wirb, jeigt ja aud) ber eijdjredeub hot)e $ro£entfa$ oon ftefruten,

bie nid)t lefen ober fdjreiben fönnen. gibt jahtlofe fönber, bie mit ober

ot)ne ben SBittcn ihrer Altern ftänbig bie Schule j^toänjcn. Unb bie Sdml ;

üu&fdjfiffe finb ohnmächtig ober motten, namentlich in «einen ©emeinben, aud

ffia^Irürffidjten gegen bie fäumigen (Sltern nicht einfefcreiten. SWan fagt nü^t

jnbiet, toenn man behauptet, bog unter ben 36000 ©emeinben, au« benen

Sfranfreidj beftct)t, bie au ben Ringern ^er^u^ö^en finb, in benen oottftänbige

Giften ber fchulofliehtigcn fönber aufgefteUt unb in Drbnung gehalten merben.

£>in unb mieber r)Ört mau auch, mie barüber gerlagt mirb, baft alle C9cfud)c

um Uberlüffung berla&ner oagabunbtercnbcr5$inber unbeachtet bleiben. Stäbrifdjen

$cmerbetreibcnben mirb oon ben SehÖrben ober ben Sefferungdanftaltcn, bie

bie jungen Xunidjtgute aufgefammelt hQben, geantwortet, bajj nad) bem ©efefc

bie Äinber auf bem Sanbe erlogen merben mfiffen. Den Sauern fagt man,

bog (eine SHnber jur Serfügung ftünbeu. 2Kan fann an* biefer Ungefättigfeit

meber ber Set)örbe nodj beu Sefferungäanftalten einen unbebingten Sormurf

machen. Sie haben beibe it)re Erfahrungen. <5ie miffen, bafe bie ftrolchenben

Äinber bei bielen, atljuoielcn öemerbetreibenben in eine mafjre $ötte geraten.

3n barbarifdjer Habgier motten biefe auö beu Äinbern alles r)erau«fc^lagenf

ma8 nur irgenb aud it)ncn ^eraudgefcr)(agen merben tarnt. Die tfinber merben
s4$rügetfnaben unb Saftjuitgen für alles. Stuf bem £anbe liegen bie Dinge ein

flein menig beffer. Der Sauer braucht fchtieftlich bie £)üföfraft für lange 3«1

unb ^ütet ftd}, fie in ber fürjeften ^rift ju berfdjleijjen. Denn bie ttudmanbrung

uom £anbe in bie <Stabt nimmt in ^ranfreieh rapibe ju unb mirb mit bem

©efamtrüefgaug ber Sebölfcrung in abfetjbarer $eit eine fernere lanbroirt*

fchaftliefje ftrife h«öufbefehmören. Slbcr aud) auf bem ttanbe f)at ber Heine

aufgelefne ©trold) gerabe fein ^arabieS.

(£8 tjat bcöljalb hier mit ber £eit eine ungemeiu lajfige ^rajiä eingegriffen.

9)ton läfct bie Dinge gef>n, mie fie motten, unb bie jugenblichen Sagabunben

ftroldjen, bi$ fte ba$ erfte Serbreajcn begel)n, bei bem man fie ertappt. 3lu*

ihnen refrutiereu ftcr) &unäd)ft bie gaben- unb 'Üuälagcnbiebe, bie in ^Saris jum

Seifpiel in ganzen Sanben organifiert finb. Da fie bei ber gcfa)led)tlidjen

frühreife ber 9tamanen fchon in gan$ jugenblichem Hilter ihre beliebten hoben,

bie fühner finb atd bie Suben unb biefe anfeuern unb reiben, fo geraten fie

jdjnett in alle anbern Birten bon Serbred>en hinein. Unb mit achtzehn fahren

finb fie für lebenSlän glichet ^uchtl)aud ober ©traffolonie reif, menn fie nicht

gerabe^u uerbienen, um einen Äopf für^cr gemacht ju merben.
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©ooiel übet bie Urfadjen, bie ^um Slnmachfen be« jugenbüchen Vet*

bredjertuinS in ftranfreich fügten, Einfache unb enetgifdje Beobachtung her

oortjanbnen ©efefce, namentlich übet ben pflichtmäfeigen (Schulunterricht, tonnte

fo manche* ftrauchelnbe fleine ÜWenjchenfinb oot bem gaH beroahten. Slber

an einet folgen $ietbett)u&ten fokalen Vorfotge lägt e$ bie franaöftfef>c

Vourgeoifie burchaud fet)(en.

&ucf) in bet fttafrecf)tttcf)en Verfolgung bei ju Verbrechern getootbnen

3ugenblictjm finb in ^tanfteich ernftljafte dieformen am Sßlafce. $>ie jugenb-

liehen Verbrechet werben fyeutt auf @runb bed ©efetyeä öom 12. Äpril 1900

abgeurteilt, ba3 bie Blterögrenfte bet ^ßerantmortlic^feit, baä h«6* We <Sttaf=

mfinbigfeit auf achten ftatt wie früher auf fed^ehn Satjre feftfefot. «Solange

aber eine Sßerfon überhaupt aiöiltcchtlich nicht münbig ift, fann bet Vatet in

jebem gall, ohne jebe Vegtünbung obet Rechtfertigung oetlangen, baft ihm fein

jdjulbige* Äinb füt eine fedjSmonatige Untetbringung in einet öeffetungSanftalt

übetmiefen wetbe. $a3 führte in üielen gaflen gut VerÜbung bec brutalften

$HUftttafte, in anbern probierten gute flüchtet biefe HWaferegel felbft, um bem

SHnbe ben ßeumunb nicht ju oerberben unb einem jungen namentlich bie

2Wögltdjfeit ju ftchern, in ein regelrechtes 2lrmeeforp8 unb nicht in eine afri=

fanifche ©traffompagnie eingeteilt $u werben. $>em franjöfifdjen ©efefo nach

erfcheinen auch fämtliche jugenblicheu Verbrechet üot bem allgemeinen 3ud)t*

»oliaetgericht unb loetbcn ^iet abgeurteilt. $iefe $romidtuität ift freilich auch

in 5ranfreich fchon immer ald unfd)icflich unb gefährlich füt bie jugenbüchen

Verbrechet empfunben roorben. Unb ich f*he mit Qfootged Vonjean, dichter in

^ariä, bet biefen 3«fianb auftecht ehalten will, roeit nach feinet Überzeugung

nut bet normale ©ericht«hof bem «erbrechet alle rechtlichen Vürgfdjaften bietet,

mährenb bet 3ugenbgericht$h<>f intmet ein ttuSnahmegerichtdhof bleibt. Slber

feine Stimme ift oerein^elt $>ie öffentliche ^Meinung ift im Slnfehlufe an bic

ametifanifchen Reformen ber Einrichtung oon Sugenbgerichtdhöfen offenbar

günftig. Unb feit 1906 nrirb füt fie ^ropaganba gemacht. Vorläufig ift man

aber nut auf bem SBege Don Verorbnungen geblieben, ohne fich &u einer

rabifalen ©efefceSreform $u entfchliejjen.

©o h<rt man ftunächft einmal in $arU oier Unterfuchungörichter allein unb

befonbetö mit ber Verfolgung bet Verbrechen 3ugenblicher bettaut. $tber feitbem

bie ©ttafmünbigleit auf baS Älter oon achtzehn 3at)ren oerfchobeu roorben ift,

haben biefe Wehtet eine unmenfdjüche Arbeit $u leiften, ba gerabe bie jugenb»

liehen Verbrechet flroijchen fiebjefjn unb achten iahten ba« Jpauptfonttngent

allet Verbrechet ftellen. SRach amerifanifchem ÜRufter haben ferner in ^Sario

bie dichter 3ulf)iet unb Rollet Verfuge mit _ ber (Sinfefeung uon probation

ufficere angefteflt, bie ben fdjulbig befunbnen, aber nicht beftraften, feinen

(Sltern roieber ausgelieferten jugenbüchen Verbrecher fcharf überwachen. 2)ie

beiben Sßriöatinftitute beS Patronage de l'Enfance unb beä (Euvre du Souvenir

fetjeinett fet)c befricbtgenbc ©rgebniffe 311 Dcr^cidutcn 311 haben, ba fich bie

$älfte ber fo behanbeltcn ftinber unebet auf ben redeten SSb'eg jurüeffanb. 3Kit
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ber Aburteilung aller jugcnblidpn Affären nntrbc ebenfalls burch Skrorbnung

bie adjte 3u(^tpolijcifammer in $ari« betraut, bic i()nen iljre SWontagSfi&ungeu

auSfthlie&lid) nribmet.

MeS bied ift freiließ nur bie «orftufe 311 wirtlichen 3ugcnbgerichtShöfcn,

beren Einführung audj in granfreidj jefct nur nod) eine grage ber $e\t ift.

Um bie 3ugenbgeridjt8t)öfe mirffam ju gcftalten, mufj aflerbingS bie 3Wög=

lid)fcit gegeben fein, bajj bic fdjulbigcn Äinbcr, benen ber casier judiciaire,

ber gerichtliche fieumunb, rein erfüllten werben foll, in SBefferung^ unb CS

v

ziehungSanftalten untergebracht roerben. T>ic|c HWöglicgfcit ift uorhanben. <£3

gibt jmei ftaatlidjc SBeffcrungSanftalten, Petite Roquette für bie 3ungen unb

Fresnes-les-Rungis für bie 9J?äbchen, aufjerbem fieben ^ßrioatauftalten für

3ungen unb gioei ^riuatanftalten für ÜWäbchen. Aber bie Überwachung biefer

^tnftatten , bic obenbrein nicht zahlreich genug finb, läfet gu munfehen übrig.

3mar bcftel;t fett 1890 ein Comite de defense des enfants traduits en

justice, baS fid) mit ber £urchberatung ber 9tcd)te unb ^flidjtcn ber ©efett*

fd)aft gegenüber ben jugenblichen Verbrechern bcfdjäftigt. Aber leiber bleibt

biefcä Äomitcc, ba$ fein: nüfolid) werben fönnte, in ber graueften Theorie

fteden. (53 fönnte rect)t gut bic jugcnblictjcu Verbrecher unb bic Slnftaltcn

überwachen, in bic fic geftetft werben. $lber eS ift jufammengefc^t and

Hböofaten unb $ircftorcn eben biefer SInftaltcn, bic e$ übenuachen fofltc, um

fich ou überzeugen, ba| bic ©efctlfcfjQft itjre Pflichten gegenüber ben jugenb»

lidjen Gntgleiftcn erfüllt. Unb ba fid) bic ©ireftoren natürlich felbft feinen

label auöfprcchcn werben, fo ift bie praftifrfje Sätigfeit beS Äomitceä uoll-

fommen gelähmt. 2ln biefer ©tcHc müßte eine mirflich crnftljaftc SRcform bor

allem ciufefoen, um auf ber neu gewonnenen ficheru ©runblagc ben «Sühne*

bau ber 3ugcnbgcrict)tdf)öfc aufzuführen, ber an feiner ©tirnfeite baö ©in«

gcftänbniS trägt, bafe fich M« ©cfeflldjaft t)icr ihre eignen ©ünben wieber gut

^u machen bemüht.

€in beutfcfjer lllagifter als Sansculotte

ö gibt fein wirffameres unb zugleich angenehmeres* iWittel, in ben

©eift vergangner ßeitcu einzubringen, als bic Seftüre gutge

jdjricbner unb wahrheitsgetreuer OTcmoiren. 3h" Slutoren

braudjen bnrtf)auS feine großen Männer unb grauen z» fein;

cd fommt nur barauf an, baf? fie etwas erlebt haben unb bao

(Webte zu fehilbern ruiffen. (SinS freilid) mufj man Don einem folchen Suche

verlangen: bafj ber Verfaffcr einen SBlirf für baS Söpifdjc, f>« baä SBcfcntlidjc

hat, unb bafj fich ™ f«nem meßeicht an fid) unbebeutenben ©afein eine mcljr
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ober mhtber taiißc ^eriobe ber 9Dfcnfd)heitSgefchichte mit allen ir)ren öorjügen

unb geilem, it)ren Seftrebungen unb Irrtümern wiberfpiegelt.

«m 29. Slpril 1822 ftarO in Streujnach als „$rwatlef)rer" in ben aller*

elenbeften 5Berl)ältniffen ein üerfommneS ©enie, baS tro& einet ganjen $Reif)e

t>on ifjm öerfafeter ©ücher fdjon längft bet $3ergeffenr)eit anheimgefallen wäre,

wenn es nicfjt eine <2elbftbiograplne fnnterlaffen hätte, bie fflr ben ftuttur

fjiftorifer ju einer unfchä&baien Quelle ber ©ittengefd)id)te ber ^weiten fcalfte

beS achtzehnten 3af)tr)unbertS geworben ift: ber ehemalige Xheologe Jriebric^

Gl)riftian Saufharb. Seine 1792 bis 1802 unter beut Xitel fr (5. ßauf*

harbS Sebcn unb <3d)idfale erfchienenen $>enrwürbigceiten ftnb uor furjem

in einer fdjön ausgeflutteten 9leuauSgabe*) bem großen ^ßublifum wieber ^u*

gSitglid) gemacht warben. $>aS ift fef)r erfreulich , benn bie Vlufecid)mmgeu

biefeS SRanneS, ber banf [einer (S&arafterfdjwädje eigentlich zeitlebens nur ein

gelehrter 33agabunb war, unb ben ein tudifdjeS ©efehief bei aßen SBerfuchen,

fid) ,yi einer faliben bürgerlichen ©rjftenj burdjzuringen, immer wieber in feine

93eriommenr)ett zurüdftiefc, finb mehr als ein outobtograprjifct)ec Montan ober

als eine romanhafte Autobiographie, fie ftnb bor allem eine werroode ©rgänjung

ju ben Senfwürbigfeiten größerer 3eitgeuoffen, boppelt werruoll, weil fie bie

Greigniffe nicht wie bie jener oon ber $öhe, fonbem »ort ber Xiefe beS SebenS

auS beleuchten.

Sauit)arb würbe 1758 als <5ot)n eines meht als freigeiftigen SßaftorS 51t

23cnbelSt)eim in ber Uuterpfalj geboren unb burch bie Unuernunft einer in

feinem Saterhaufe tebenben unoerheirateten Xante fchon als 5rtnb füftcmatifd)

jum Xrunfc verführt. SSätjrcnb ber Schulzeit fniipfte er ein SicbeSoerhiUtmS

mit einem fatholijehen Stäbchen an, bem zu ©cfallen er tat^ottfef) ju werben

beabftchtigte, woran er jeboct) i>ou feinem Skter noch rechtzeitig berlnnbert würbe.

2>amt befuchte er, teils um ^orlefuugcn 311 hören, teils nur um baS afa*

benrifchc fieben fennen z« lernen, bie Uniuerfitätett ©iefjen, Harburg, 3ena unb

©öttingen unb lanbetc, nachbem er fchon einmal öfterreidufdjen SBerberu in

bie §änbe gefallen War, fich oergebenS um eine Aufteilung als ©eiftlicher in

feiner föeimat, im 3>armftäbtifcheu unb in granfen 6emüt)t, einem üblichen &errn

als Säger unb Stellermeifter gebleut unb einen anbent nad) (Strasburg begleitet

tjatte, nach Stohren wüftcnS SebenS, böfer 9iaufcreieu unb nodj böferu Schulbeu*

machenS enblich in §atle. Jpier erhielt er burch bie gürfpradje angefchencr

SDfänner, benen er burch feine philologifdjeit Sccnutniffe ju imponieren gewufjt

hatte, eine Stelle als ßetjret an ben ^rnnefeferjen Stiftungen r befleißigte fhh
*

*) SBagifter Gty. 2aulf)arb£ 2eben unb Sdjidfale, oon ib>i feI6fl betrieben.

Xeurföe unb franjbfiföe JluUurbUber au3 bem 18. 3aQt§unbert. SearbcUei oon Dr. Siftor

^etetfen. Cinleitung oon $tof. Dr. $aul $oljbaufen. Stuttgart, Robert 2ufc. 2 8anbe ge$.

11 SWart, in £elnw. geb. 13 »ort, in §albfr. geb. 15 Wart. (WemottenbiHiotbrf, II. ©etie

»anb 14/15.)
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audj eine SBeile eine« foliben SSanbet«, toromomerte am 11. 3anuat 1783 junt

SWagifter, »erfiel aber balb mieber in feinen alten fieichtfinn, geriet in neue

©Bulben unb rourbe enMidj — für jene #eiten ber tieffte ©tur$! — ©olbat

im Regiment Don jobben. 2>a« $au«, morin er fein Quartier fpttt, mürbe

Dom $u6tifum belagert, ba« ben einfügen SWagifter in be« Äönig« SRoct ber

bamal« burdjau« fein (Eh«nffeib mar, anftaunen mollte, unb bie ©trafjenjugenb

rannte hinter ihm brein unb fang ben ©pottuer«:

fiaulljarb $tn, 2auSfyulb fftx,

xauigaro \]i rem ixagt|itfr itkijt.

Die ©tubenten, bie über ben toerjraeifelten ©abritt ihre« £ef)rer« unb greunbe«

entfefot toaren, befturmten ben dürften Äbolf oon Änhalt=$ernburg, ben $om*

tnanbeur bc« Regiment«, Saut^arb mieber loskläffen, ihre ©emfihungen fajeiterten

jebod) an bem ©tarrfhm be« Ungtüdlidjen, ber biefeSmal mirflidj bie Äonfe*

quenjen feine« Xun« tragen $u motten fd^ien. (£« mar, al« ob er fid) in fetner

rohen unb ungebilbeten Umgebung mof)! füllte, jubem oerfa^affte ihm feine

geifrige Überlegenheit niäjt nur bei ben Sfameraben, fonbern aud) bei ben ®or*

gefegten eine gemiffe Haftung. SWe^r a(« ade« biefe« fdjeint it)n jebodj ba«

SBemufjtfein, bem großen $reufjenfömge $u bienen, mit feinem neuen ©tanbc

au«geföfmt ju haben, ©r fat) ilm im SWai 1784 bei einer Remie in ber ©cgenb

Don 9Jiagbeburg unb fd)reibt barüber begeiftert: „Sein Änblitf erfdjätterte midj

burdj unb burdj; ich ^atte nur Äuge unb ©inn btofc für 3fm! Äuf 3fm mar

ich unb alle« fonjentriert ! oiele taufenb $erfönlid)teiten in eine einige umge-

fdjmotjen! (Sin §err, eine §anblung! SÄit feinen Xaten mar id) fdjon

befannt buref) ©ütt)er unb Stählungen. ©« ift matjrlicf» etma« ©örtliche«,

einen fo grofjen SWann ju fchen. 2>er ©ebanfe, bafe man ju Stym mit gehöre,

ergebt jum Dlümp hinauf!"

Rad) einem ©efud)e in ber fccimat jog Saufharb bei ber SWobUmadjuna,

gegen Öfterreich (1790) mit in« gelb, benufete ben Aufenthalt in Sedin &ii

einem ©tubium ber bortigen Berüchtigten Käufer unb gelangte mit feinem Re-

giment bi« nach ©chleficn, roo ber grieben«fd)lu6 bem bon öornherein ntct)t

fet)r ernften Unternehmen eine ©nbe machte. Äuf bem Rücfmarfche mürbe ber

feltfame 2ftu«fctier bem ©eneralifftmu« ber Armee, bem §er$og ^riebrid) oon

©raunfdjnjcig, borgefteUt, ber ein befonbre« 3ntereffe für ba« gelehrte „©ubjeft"

an ben lag legte unb £auft)arb ba« Serfprechen abnahm, ihm bei ber SRücf fet^r

nad) Berlin einen Auszug au« feinem Hagebuche gu überbringen. 3)a« gefc^nf)

benn aut^ f unb ber Extrait du Journal d'un Monsquetaire Prussien, fait dans

la Campagne de 1790 oerfchaffte bem ©erfaffer bie ©unft be« ^erjog« unb

bie Äufmerffamfeit ber ©eneralität.

9>?a(h §aü*e h«mge!ehrt beffeifeigte fichßautharb eine« „morosen" ßeben«-

manbe(«, gab in feinen 2Rufceftunben ben Offizieren ©prachunterria^t unb Der«

fajjtc bie erftc Abteilung feiner Denfroürbigfeiten, für bie er in bem ©utfjhänbler
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99i«plnf einen Verleger gefunben ^atte. tiefer ©efehäfrigung motzte jeboct) ber

^elbjug gegen Die franjöfifdjen SRcüolutionstruppen im Frühling 1792 ein

jähe« Enbe. „E« war wirflich fcfjabe, ftagt fiauffmrb felbft, bafe id) auf

bem enblic^ im Ernft angerretnen SSege zu einer regelmäßigeren unb fonfe-

quenteren l'eben«art burd) ben 3rclb$ug aufgehalten unb allen Verführungen 511

einem wüften £eben, ba« mit gelbgügen allemal oerfnüpft ift f wieber preis-

gegeben mürbe. 3o wollte c« aber ba« ©chicf)al."

Die Kampagne in ^ranfreid) unb bic ^Belagerung von SWainz finb bem

Siteraturfrcunbe au« ©oetr)e« flaffifehen (Sdnlbcrungen befannt. SBäljrenb biefer

jeboet) an bem unfeligen SWarfa^ in bic Champagne nl« öornefjmer «Schlachten

bummler im bequemen SReifemagcn teilnahm unb fid) burd) all ba« Unerquirf^

liehe, ba« er zu beobachten ®elegent)eit hatte, nid)t im geringften in feiner 93c

haglidjfeit ftören liefe, mufete Öauffjarb ba« ganze Elenb biete« fd)lccht oor^

bereiteten unb nod) fdjlcchter burdjgcführten Unternehmen« am eignen Ceibc

erfahren. Äein SBunber, bafe feine Darftellung ber Ereigniffe wefentlid) anberö

au«fief)t! Seine Sdjilberung ber Entbehrungen, benen bie preufeifd)cn Solbatcn

au«gefe$t waren, be« junger«, ber 9täffe, be« Ungeziefer« unb ber $ur)r, bie

feine Äomcraben fdjarenweife bal)inraffte, bor allem aber auch ber unglaublichen

3u[tänbe in ben preufeifd)en gelblazaretten ift Don einer gerabeju erfchütternben

fflealiftif. 99t« ju ber ^Belagerung oon ^anbau mar Sauft)arb — unb baä

weife er auch üt feinen Aufzeichnungen mit feinem literarifdjen %att an^u

beuten — nur einer oon biclen, jefot aber, al« fid) bie öloefabe al« au«fid)t«lo«

erwie«, »urbe ihm eine Stolle zuerteilt, bereit Durchführung, menn fie ben ge

roünfchten Erfolg gehabt r^ättc, aUer ©ahrfcfyinliehfeit nach bem <5tonge bei

Dinge eine anbre Dichtung gegeben hoben mürbe. Der ehemalige SRagifter

erhielt nämlich, nadjbetn er Dom Prinzen §ot)cnlohe unb bem Prinzen 2oui«

Don Greußen fonbiert morben mar, 00m Kronprinzen ^riebrid) 2Bilt)elm ben

fehr belifaten geheimen Auftrag, al« angeblicher Deferteur nad) Canbau zu

gehen unb ben Mcpräfentanten Denfcel, mit bem er Don früher her befannt

mar, burch bie Verfpred)ung golbner 93erge jur Übergabe ber <$eftung z"

bewegen.

Diefer «nfdjlag fcheiterte an Denfcel« Ehrlid)feit, unb bie ftolgc toar, bafe

Saufharb fortan üon biefem mit Verachtung geftraft unb, al« Denket felbft

in eine 3ntrige Derroicfelt unb in $aft genommen morben mar, al« oerbäehrig

arretiert unb einem ©erhör untermorfen mürbe, bei bem man ihm jeboch feine

Sdmlb nachreifen fonnte ober wollte.

9<ach bem Entfafc Sanbau« brachte mau it)n mit ben anbern Deferteurcn

unb befangnen nach bem 3nnern ^ranfreich«. .^atte er anfangt für bie Wc
oolution <3t)mpatt)icn mehr geheuchelt al« empfunben, fo lebte er ficr) nach u°b

nach *n bie 3bcenwelt feiner Umgebung ein unb mürbe ein „Patriot", ber

manchen „neufränfifehen" gelben befchämte. Einen Aufenthalt in 3tra§burg

benufcte er, ben berüchtigten Eulogiu« ©du^ber ,^u befuchen, ber ehemal«

®r«n»boten IV 190s ft4
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tjranjidfaner, bann $ofprebiger in (Stuttgart ,
banadj <ßrofeffor an bei für*

fölnifchen Unioerfität SBoim gewefen mar, fid) bort aber burd) feine ^Teigcifterei

unmöglich gemalt tyatte unb nun al« öffentlicher Äntlagcr beim Sieoolution«

tribunal fungierte. Diefcr mcrfroürbige SHann, ber in feinet $erfon bie ©igen«

fdwften eine« geiftreidjen ©clcljrtcn, eine« fd)roärmerifcr)Cit Sürifer« unb eine«

SBIutbunbc« üercinigte, balb bavauf übrigen« fclbft unter bcin gaUbcil cnbetc,

hörte bic ®efdnd)te feine« ©efudjcr« mit Deilnahmc an unb gab ihm ein Slffignat

oon jelm fiiore« mit auf ben 2Bcg.

Seim SBeitermarfd) erbot fid) Cauftjarb, bem Hauptmann, ber ben ®c*

fangncntran«port anführte, at« Dolmetfcher $u bienen unb gewann baburd)

mandjc SBergünftigung. 3n Äolmar wohnte er $um erftenmal einer Einrichtung

bind) bie ©uillotine bei, „bie einen fcltfamen fönbruef auf it)n machte, ben er

ben ganzen Dag nict)t Derminben tonnte".

55er Hauptmann — er hiefe fianbrin — hatte ben öefet)l, bie (befangnen

unb Defertcure nach ©efancon $u bringen. Saufharb, ber fuh mit it)m be*

freunbet t)atte, märe am liebftcn al« Solbat bei Öanbrin« Äompagnie einge*

treten. Da« ging jebod) nicht an, ba bie 9lepublif grunbfäfclidj leine ©c*

fangneu unb Dcferteure in bie oor bem fteinbe ftef)cnbe 8rmce aufnahm. Der

Hauptmann legte ihm be«ha(b nahe, fid) in SHäcon ober S^on bei einem ber

auölänbifchen Bataillone anwerben $u laffen, bie bie SRepublif im Lünern bc«

fianbe« üerwanbte. fiautt)arb ging barauf ein, oertjanbelte fofort föod unb

SBefte gegen eine blau * weife »rote Uniform, nahm, oon fianbrin mit 30 £iore«

befdjenft, unter Dränen oon itjm übfehieb unb manberte auf ber oorgefdjriebnen

ßtappenftrafee nach SRScon, mo er „$um erftenmal einige oon ben echten Otjne*

tjojen" antraf. üRit biefen marfgierte er nach Sfyou, mo ba« beutfehe ^Bataillon

ftanb. Sie teerten untermeg« in jeber föieipe ein, trauten gewaltig, üergaßen

aber gewöhnlich ju jaulen, führten überall ba« grofee SEÖort unb beschworen

fich fyod) unb teuer, ben oerfluchten Slriftofratcu bie ftälfc $u brechen. „Die

Regierung, bemerft Cauflwrb wohl fetjr richtig, tonnte bamal« bem abfeheu*

liehen Unwefcn ber San«culottcrie nod) nicht mit Strenge fteuern; hätte man

fie mit Schärfe beraubet it wollen, fo würben fie fich wahrfchcinlid) auf bie

Seite bercr gefchlageu haben, bie immer noch mifjöergnügt waren, b. i. ber eben

bejWungncn §lriftofraten. Unb bann t^öttc man neue Sansculotten hQDen

rnüffen, um bie alten $u paaren $u treiben; unb biefe frifd)en Ofmeljofen

Rotten e« am ©nbe noch ärger gemacht al« bie erften."

9(1« Sauflmrb am Sbenb be« 22. Januar (1794) in £tyon eintraf, wo er

fich üe'm Stieg«fommiffar melbete, war bie SKefoelei im ooden Orange. ?fuf

bem ^ßlafce, wo furj oorher bie Einrichtungen ftattgefunben tyattm, war ba«

<Pflafter mit Sötut beberft. Sluf feine Äufecrung einem Sansculotten gegenüber,

bafe e« boa) t)übfd) fein würbe, ba« Ölut $u befettigen, erhielt er bie Antwort:

„«Barum? Da« ift ariftofratifche« ftebellenblut , ba« muffen bic fcunbe

aufleden."
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Die Xatfadje, bafc jemanb ablirfjer §erfunft war, genügte, Um auf« ©tut*

gerüft ju bringen. Da reichte frJrjItefsltrJ^ bie ©uidottne nic^t mefyr ju, unb

man fdjo§ bie unglücftidjen ©äjlaefjtopfer üor bem Xore mit Äartätfdjen tot,

mobei bie ©anSculotten mit ©übet unb ©ajonett nact)f)a(fen. Unb baä alle*

nur, metf bie Hoffnung bed Röbels auf einen &onoent3befdjlufi, bog Stion gc*

plünbert unb oerbrannt werben folle, nietjt in (Erfüllung gegangen mar. OTcrf*

mürbig mutet babei an, bajj tjie unb ba ber IpcrotemuS ber Opfer bem Mut*

Dürftigen ©ölte noef) imponierte. fiauffwrb berietet oon einem jungen (£t>e*

paare, ba8 mit toafjrfwft antifer ©elaffen^eit in ben Xob ging. 811* ber

genfer ben 3MM)0ucrn Die ^öpfe geigte, fdjrie feiner, mie fonft gemötynlict)

:

@ä lebe bie Stepublif! — „alle flauten, im ftumpfen ©crjmerj Oerloren, oor

fidj f>in unb betoiefen baburdj, ba| fie nodj nidjt alleS ©efüf)l für 9latur nnb

SWenfdjtidjfeit Oerloren r)ätten".

9m Xage nadj feiner Slnfunft in Soon trat Sauttmrb otme befonbre

ftörmlictyfeit in eine ftompagnie (Sansculotten ein, bic ftcr) auS granjofen,

Deutfcr)en, Italienern, Spaniern unb Jpollänbcrn aufammenfe&tc. ©r fd)lo§ fid)

an bie 3ton$oN ba er ben Deutfdjen nidjt traute, obgleid) man itym ju

feinet ftreube er$äf)lte, ba§ feine Sanbälente „allemal braue Ofjncfjofcn mären,

beffer al« bie ©paniolcn unb nodj beffer als bic Staliener, meiere man Oor=

märt« ftofeen mfi§te". Der ftolonel, bem fict) ber neue ©anSculotte oorftellen

mufjte, mar et>ebcm ©cifenfiebergefelle gemefen. ©eine unb ber übrigen Dffl*

jiere ©unft gemann ber Heuling burdj mactreä ©cfjimpfen auf rtriftofraten

unb Pfaffen.

©et einer (Sjrpebition gegen ©ienne, $u ber ficf> fiauftrarb mit anbern ejrci-

roiHigcn gemelbet t)atte, brachte er ba* ©efprädj auf bie ©ergaugenr)cit biefer

Stabt unb er$äf)lte ben Äameraben, bafc bie* ber Ort fei, „morjtn bic alten

ifaifer gu 9?om bie ©taatSüerbre(r)er gemiefen l)ättcn, auet) bnfj unter biefen

^ontiu« <ßilatu3 gemefen fei, ber ben 3uben 3ef»3 jum Xobc oerbammt fjätte."

Darüber entrüftetc fid) einer ber ©anöculotten unb meinte: „Der SWoSjöf) 3efuS

Ijattc feine ©träfe oerbient, benn er fjat bie ganjc ^fafferei geftiftet." Darauf

ermiberte Sautyarb: „Sticfu: boer), bie ift oon rjerrfd)fücr)tigen ©ifd)öfcn unb

köpften geftiftet. 3efu* oerabfdjeute ftc f unb e« ift eine fiuft $u lefen, mie

er bie Pfaffen feiner 3eit, bie ©djriftgeletjrten unb bic §of)enpricftcr, mo er

nur fonnte, f)ernaf)m. 3efu3, ©rüber, mar eS, ber e* magte, ben Defportemu«

unter feiner Wation anzugreifen unb üjr ^rei^eit unb ©leicr)f)eit üorjuprebigen.

3a er mar im eigentlichen ©inne ein ^atriara) (fofl mofjl Patriot tjcifcen!)

unb — mie bie 3Wu$fabin3 eS nehmen — ber erfte ©auäculotte, ber fein

Seben jur ©türjung bc* bamaligen Defpotiömu* Eingab unb nietjt einmal

fooiel f>atte, morauf er fein ^aupt l)ätte legen fönnen, oiel meniger— §ofen."

2Sie man fiel)t, oerftanb fid^ ber ehemalige ^^eologe fcfjon recfjt gut auf

ben republifamfd)en Sargon, unb feine ©rünbc Ratten bc«r>atb auc^ bie ge*

tüünfrfjte ©emeidfraft. ©eine Äameraben riefen: „Sfflerliebft! SBenn ba« ma^r
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ift, fo mu& er mit in« Pantheon! ©« lebe ber Sansculotte Sefu«! <£« lebe

bie Hepublif!"

9$on SMenne ging ber ©torfd) weiter übet ©renoble unb ©alence na$
Huignon. Unterwegs fchmolj bie i|>elbenf^ar immer mehr jufaminen, ba fich

einer nach bem anbern brüefte. (Sine Strecte toeit befanb fict) Saufr/arb nur

iiadr) in ber (SefeÜfchaft eine« einzigen ftameraben, unb bor Talente bejog er

mit biefem ba« ©einhau« eine« ^5>orffriebt?ofö al$ Nachtquartier, ba fie für)

nicht in ba« Dorf luneingetrauten. Caufljarb machte e« fid), fo gut cß athn

wollte, auf ben Änocrjen bequem unb meint mit ber bittern 3$f)Uofopf)ie, bie er

mit Seume gemein t>at : „Die Xoten tjaben mir meine ^reirjeit gemift auch fo

wenig übelgenommen, als e« bie @änfe übelnehmen, toenn jemanb auf ihren

ausgerupften gebern fidj rjinftrecH. Überbleibfei finb Überbleibfel: biefe Don

äugen unb etwa« bequemer, jene Don innen unb etwa« hart; aber wie ber

junger ba« befte C^ewüra ber Speifen ift, fo ift SWübigfeit bie befte görberung

be« Schlafe«."

3n Äoignon trennte er fich oon ben Sansculotten, begnügte fich mit bein,

wo« bie SRepublif ben fremben Deferteuren jum fieben«unterhalt zahlte, unb half

einem t&robfchmieb bei ber Arbeit. Da man jeboch Siebenten trug, bie Äu«*

länber fo nahe an ber fianbedgrenge ju laffen, foQte er nach Xouloufc gebracht

werben, erreichte jeboef) burth SBorfteUungen beim fiommiffär, bafj man ihm einen

$afj nach ^hon fl
ÖD-

§ier war e« inftWifcrjen ruhiger geworben, unb bie Xätigteit be« SÄilitärö

bejehränfte fich in ber ftauptfache auf ben 33efuct) ber 9Beinf)äufcr. 3n einem

foldjen fah fich ßauttMtb gezwungen, bie ©tu* feine« ©aterlanbe« einem gro§>

fprecherifchen Offizier gegenüber mit bem Degen ju oerteibigen. Da« Duell

fanb ohne Sefunbanten ftatt unb enbete mit ber SJerwunbung be« Deutfchen.

9tun entpuppte fich Der öeflnet al* ©emüt«menfch, fchenlte fiaufharb ein §emb,

ein paar Strümpfe unb fechjig Store« in ^apiergelb, bie er fich &ü biefem

3wecfe geborgt hotte, unb beftärfte ihn in feinem Sorfafc, nach 3Racon ju

wanbem. Unterweg« würbe ber 3uftanb ber SBunbe bebenflich. unb ba e« in

ilWacoii fein Spital gab, beförberte ber bortige Äommiffär ben ftranfen auf einem

AWeiräbrigen Marren nach Dijon in ba« §ofpital Ghaiüier, wo fich °k

rurgen, a&erbing« ohne (Sxfotg, um bie Teilung ber SBunbe bemühten, ßauftjarb

fümmerte fich wenig um ihre Stnorbnungen, oerfuchte Dielmehr ben Schaben mit

^JJflaftern ju f)äUn unb machte fich oem Hrjte °ß Dolmetfcher bei ber ©e*

hanblung ber im §ofpital untergebrachten Deutfchen nü&lich. Huf feinen

SBunjch würbe er fcr)lic&lich al« Unterfranfenwärtcr angefteUt unb untetjog fich

mit bem ihm eignen Stoiji«mu« ben efelhafteften Arbeiten. 311« ber Ober*

rfnrurg felbft erfranfte unb burch einen anbern erfefct würbe, ber ßaufhaxb nicht

gewogen war unb ihm bie pflege ber ßrä&efranfen übertrug, forberte unfer

£anb«mann feineu flbfefueb unb ernährte fich burch Stunbengeben. <£r beging

jeboch We Unborfichtigfeit, an ben ^Repräsentanten Denjjel $u fchreiben unb ihn
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um einen $afj nach <ßari« ju erfudjen. $er ©rief gelangte, ba $en$e( wegen

bei fianbauer Affäre in Unterfudjung«haft faß, in bie §änbe be« ©oblfahrt«*

au«fct)uffc«, unb bie ^olge baoon mar, bag Saufharb ac§t Jage fpäter auf bcr

©trafce oerc)aftet unb in bie Gonciergerie gebrockt würbe. SBieberholt unterwarf

man it)n Oor ber revolutionären 3nquifttion einem ©erf)ör, fprad) Um jebocf),

obgleich er fidj mehrfach in SBiberfprüc^e oerwufelt unb fowoljl 3>enfcel wie fidj

felbft fompromitttert hotte, enblich boc$ frei, toa^rfc^einUc^ weil unter ben SRidjtern

fieute waren, bie triftige ©rfinbe Ratten, ben ehemaligen SRepräfentanten oon

fianbau ju fronen.

9tad) feiner (Sntlaffung au« bem <3efängniffe fdjlug er ftd) nach 3)ijon

burd), fdjrieb für bie au«länbi)d)en Cffixiere unter ben Gefangnen Siebeäbriefc

unb überfefctc itjnen bie ©illetbouj:, bie ilmen oon ben angebeteten ©djönen

jugefanbt Würben. Nebenbei gab er wieber ©praehftunben, mufjte aber nod)

einmal in ba« ©pital überftebeln, ba feine ©ruftwunbe oon neuem aufbrach

unb eine «ugenentjünbung U}n in bie ©efat)r braute, ju erblinben. 9cim

wanbertc er oon ©pital ju ©pital, biente jwifchenburdj bem ScriegSfommiffar

al« Äonjipift, arbeitete bei ber Wicberreifcung eine« Älofter« mit unb wartete

Oon lag &u $ag auf einen ©rief feine« ^freunbe« ©t«pinf in $aü*e, ben er

erfudjt t)otte, ftd) um feine ©efreiung ju bemühen. Gnblid) traf ba« lang;

erfetmte, ber ©orftdjt wegen oon Hamburg batierte ©d)reiben ein, jugleidj mit

einem ©rief an ben Äommanbanten oon $)ijon unb mit einem ^weiten, lateinifd)

(]cfc^riebnen, an £auft)arb. tiefer lateinische ©rief war fingiert, fam angeblich

au« Altona, berichtete über 3)inge, bie fidj tuer a(« in ber „©aterftabt" be«

Abreffaten ereignet ^aben foHtcn, unb gab biefem ben SRat, ftd} in bie ©djweia

$u begeben, wo er al« preufeifdjer Eeferteur oor SRachftellungen fict)ec fein würbe.

$ie Sift hatte (Erfolg, ber Äommanbant lieg fict> überzeugen, bog fiauffjarb

feiner oon ben oerhafcten ^reu§en fei, unb legte it)m feine §inberniffe in ben

Söeg. (So fam ber Unglfitflidje nach mancherlei Abenteuern bi« ©afel.

92un hätte alle 9fot ein ©nbe hoben fönnen, aber ba« ©djidfal hotte es

anber« befrimmt. 3m ©abifchen fiel ber Flüchtling einem SBerber ber Emigranten

in bie §anbe, ber ihm bie ©teile eine« Unteroffijier« anbot. Saufharb oer-

mochte biefem Anerbieten nicht ju wiberftehen unb trat nun bei ber Armee ein,

bie bie (Sache befämpfen foHte, für bie er bi«t)er feine §aut $u 9D?arfte gc*

tragen hatte. 3n Ottenheim machte er bie ©efanntfehaft be« burch bie §a!d-

banbgefcf)icf)tc berüchtigten flarbinal« SRohan, ber burch fe"i ehrwürbige« Antlify,

fein anftänbtge« SBefen unb feine fdrjdit mobutierte ©timme grofjen fönbruef

auf ihn ausübte, benufcte jeboch bie erfte fid) ihm bictenbe Gelegenheit, $u

befertteren, unb nahm in Offcnbadj $ienft bei ben fd)wftbiidjen Stretetruppcii

ber 9?eich«armee, beren ganje ©rbärmlichfeit er in grellen garben fchilbert.

$>anf ber ©ermittlung be« Äronprinaen oon ^Jreu§en, an ben er einen ©rief

gerichtet hatte, fam er auch au« oieicm ®Ien0 Io8 ' un0 oamit Wic&t

ber intereffantefte Ab^rntt feine« «eben«.
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2Ba* et fpäter noch burcrjaumadjen hatte, roaö er in fetner mit einer

©olbatentod)ter gcfc^toffcncn (Srje litt, unb toic er al* ein wahrer 9lha*ber Don

Ort Ort 50g, bi* it)n in Äreujnach ber £ob Don aller 9?ot crlöfte, mag

ber Cefcr in bem Suer)e felbft nacfjfchlagen, ba* man ben beften Romanen aller

3eiten getroft an bie ©eite ftetten fann.

itoußjarbS ©djirffale haben it)n unfterbttef) gemacht, unb feine Slufaeichnungen

mit ihrer ©d)ftrfe ber Beobachtung, bem milben §umor unb ber rüdfid)t*lofen

Offenheit fiesem il)m ben 2>anf ber SRadjioelt.

Xlexxe Romane unb IXoveüen

mmer runber arbeitet fid) mit ben Sauren unb ben SSerfen ba*

literarische Porträt öon Suliu* 9?- §aarl)au* tjeraud. 3ch habe it)n

gelegentlich feiner rf)cinifcf)cn Sftoocttcn „Unter bem Ärummftab"

hier unter bie Äünftlcr gcrcdjnet, bie ba« SUcine lieben, ofjne

f leintief) $u werben, bie au* ber Vergangenheit gern allerlei Junior

herausholen, o*)nc be* ©rofjcn unb Grnften $u bergeffen. 3cbe neue ©abe be-

[tat igt ba*; ob nun in gelafjner Gr^ä^lung, bie fict) liier unb ba ein roenig

roiUenlo* getrieben Hitjtt, mie im „3J?arqui* bon SOTarignb/, ob in bem fnappen

„SHönd) öon 3Scinfelben" — immer bleibt Ipaarljau* bie $unft treu, feinen

©toff afyurunbcn unb orme Verzerrung, ohne Vernieb(id)ung abjufchlcifen,

immer bleibt if)m fein heller unb bennod) nid)t mit bem Seben fpielenber §umor.

©tet* finb feine SBßctjer eine ©rquidung für ©tunben be* SluSruhn*, nicht* ift

fiberhaftet, nicht* frampftjaft gewollt, alle* morjl burdjbadjt unb boct) bürden*

ffinftlcrifch empfunben. (£* ift befte gretitagfd)c ©d)ule, auch mi* oc" antiquarifcfjen

Liebhabereien bc* 9Heifter* ober §au* §offmann«, mit bem eine gereifte Ver*

manbtfchaft befielt. M ba* enuic* fich and) lebenbig in bem 33anbc „9So bie

ßinben blühn", beffen SJtärchennoucllen ich h*cr m vorigen 3afjte gerühmt

habe, unb bie nun in Reiter Auflage üorlicgcn. 2eip$iger 2Wärd)ennorjclTen,

in beucn ber Steij be« fommerlichen Leipzig* mit feinen alten, formalen ©tragen

mebt, feinen engen, bämmrigen §öfcn unb ©eroölben. Unb nrie eö ^icr be*

jeichnenb ift, bafe $aarhau* ohne ©djeu ben 9)Zärchcnfaben bi* in unfre läge

fortfpinnt unb ihn oon bem alten SSunbcrmann Seirci«, ber ©oettje intereffierte,

bis ju einem ber abfonbcrlid)cn Antiquare ber ©egenruart führt, fo fefct er auch

in feinem neuen 93ud) „Wad) ber §üfmerfuchc unb anbre Sagbgefchichtcn" bie

Tollheit be* 9Härdjcn* in bie ©egenroart fclbft, lägt in ber unbefangnen Art

2Silr)clm §auff* §errn ©atan bie 3ngbleibenfehaft etlicher ftimrobe unb gar

be* Verfaffer* auftragen unb fchlägt iljm 511111 ©djlufj ein ©cf)nippd)en. $>er

Ginbrud ber oortrcfflid) hincrjät)lten ^hantafic norf
J

ftÄrter, roenn fich
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$aarf}auä am Sc^lu§ bic ?luflöfung burdj ben £raum gefpart unb biefe bem

ficfer überlaffcn hätte. Sin bic* ©ejcf)id)td)en festlegt ftch bann eine ganje

iRci^e heitrer Q)aben, bie nid)t nur bem 3agbgemohuten Vergnügen machen

roerben, unb bcncit al* Slu*flang eine 0art gezeichnete, ernft ttcrljaUcnbe 9?onctIe

folgt. 3m ganzen ein erfreuliche* unb liebcn*rofirbige* ©udj.

$>er $)änc $aöe SRofenfranfc ift fdjon fernerer $u faffen. 2Wan weil im

(Srunbc bis jum Schlufi feine* Vornan* „$>er SWarqui* oon Saroba*" fo

toenig, wo* man au* if)m machen fofl, nrie aus feinem Reiben felbft $er

SJtorqui* »on Garaba* ift ein junger bänifchcr (Sbelmann, bem fein Sater einen

grofjen Kamen unb einen grofcen Sfrebit, aber gan$ berfdjulbete ©ötcr hinter«

läfet; einem armen Uniöerfität*freunbe gelingt e*, bem burdjau* burdjfchnitt**

mäßigen Slbel*mann burd) ein ©erfahren nach bem föeaept be* geftiefelten

SJater* ju ^Reichtum, SBürben unb fonftigen Knnet)m(id)Wten eine* im ©runbe

tatenlofen fieben* 51t Dcrljelfcn. Sa* er babei fdjliefilich für fid) etnt)cimft,

läfet erft ber Schlug at)nen. <3Mc (Sharafteriftif ift immer fo burcr)gcfut)rt f ba§

bie ^erfonen nur fclbft fpredjcn unb mir tn biefem oft abfidjtlich rötfcirjafteit

Sud} mit einer eignen Spannung bie Sluflöfung ermarten. 3>cr eigentliche

§elb, ber öortrcfflidje Satcr Äattrup, ift ein originelles SRittclbing üon attnifcljcr

Überlegenheit, bie ade* für Ujre Qmedz nu^t, unb fittlichem §ofjn über bie

Slufgcblafcnhcit unb ^>orj(t)cit ber 2Belt, bie er fd)eiubar bebient. 35ie Übers

fefcung uon gr. Scrntjarb SWüller ift gut unb öertoifcht ben bänifchen S()araftcr

nicht, ber für bie Färbung bc* Suche* unerläßlich ift; bie engen Serhättniffc

biefe* ©taat* oerlethen allem noch befonbre Sorau*fe$ungcn unb einen

eignen $on.

Gtyarlotte «Riefe r)at ben flöflu* bon Stählungen, ben fie im oorigen

3at)re mit „SWenfchenfröhling" begann, bann mit „Sommerzeit" fortfefete, nun

mit „SReifejeit" befchtoffen. 9Wan fann nicht fagen, baß biefe brei berfelben

Jpelbin Slnneli ^anfott) gemibmeten Sucher eine aufftetgenbc fiinic barfteflen.

2öte ba* «Schaffen oon (Sr^arlotte pfiffe überhaupt fet)r ungleich 'f*
l,nD Dci

it)r fd)led)tt)in glänjenbe Sucher (ich erinnere roieber an bie bortreffliche ge*

fchichtliche (Stählung „Vergangenheit" unb an ihre ©fijjen „?lu* bänifcher

8eit") neben leichten tlntert)altung*bingen ftefm, fo ift auch °'e Höhenlage

biefer brei (Stählungen burdjau* oerfchieben. $)ie echte ftinblichfeit, bic un*

beforgte ©erabtjeit ber erften finbet in ber britten, roo ©rwachfne im Sorben

grunbe ftehn, feinen rechten töattm mehr; an ihre ©teile ift ftiHc flkfignation

getreten, immerhin toirb, mer einmal ba* ©efdjicf uon ?lnneli ^anforo teil^

nehmenb begleitete, auch feinen Slbfdjluft gern miterleben.

3ch benufoe biefe Gelegenheit ba^u, auf ein altere* SBerf ^in^utoeifen

»

ba* noch Johanne* Grunom felbft feinfühlig nach bem $obe be* Serfaffer*

herau*gebracht tyat: H ^euer!" f
(Erinnerungen au* bem ruffifchen *ßoltjeilebeu

oon Slleranber Änbrea* (Staatsrat Sllcranber 31. Sabenbied). $a* Such tjat

letber bei feinem (Srfcheinen 1903 nicht ben berbienten (Erfolg gefunben. Unb
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cS ift bodj eine überaus Iebenbige unb fiebere StarfteHung beS ruffifdjen

fieben« in einet SWittelftabt, gcfefjen oon einem beutfdjmffifdjen ©camten, unb

fo botl ttipifdjer, rjumorifttfdjcr unb emftet ßöge, ba& eS aud) naefj ber Um-

wälzung ber ruffifdjen £tnge burdjauö [eine ©iltigfeit behält. $>er (Stoff

fc^r einfach : bie ©efümpfung fortwätyrenber ©ränbe burefj eine fdjledjt

organifiertc, läffigc Sßoti^ct, in bie ber junge ©eamte unb (Stjätyter eiferuoU

beffernb eingreift. £>ineinöerfdjlungen eine einfache ^anblung, unb aüeS burdi^

geführt mit einer großen Steide leibhaft unb lebhaft einfyerfdjreitenber ©cftalten.

Irofc ben (innfigcn SBieberljolungen beäfelben Vorgangs, wie ber Stoff fie

erforbert, ein ©udj ofyne jebe Sangetoeüc, baju fein unb mit fidjerm ©efütjl

für ruffifdje Eigenart überfefct. 3d) tyabc fdwn mandjem flenner töufclanbä

bnmit eine ftreube gemacht, wie idj felbft mid) in (äc§elnbcr Erinnerung an

ruffifetje ©täbte baran erg3fcte, e* wirb ober audj üielen anbem eine fefjr

miafommne ©abe fein.

Me biefe ©üct)er finb in o ortrefflieber «udftattung bei gr. SBilf). ©runoro

in Seipjig erfdjienen. $)erfelbe ©erlag bringt eine billige ©olfäauägabe t»on

Otto SubmigS SScrfen. Slud ber großen Stern *8djmibtfdjen Stuägabe ift

eine mofil nbgemeffene Slu3roat)l getroffen. (Sie enthalt bie brei großen

Aromen („TOaffabäer", „(Srbförfter", „gräulein Don Scuberi"), „groifdjen

Gimmel unb ©rbe", bie „§eiterettjei" unb bie feinen SRotoeflen. $>er $rei* t>on

2 2Harf 50 $f. ift für ben ftattlictjen ©anb feljr niebrig angefefct. e>. s.

Hermann Weites IDeftfäUfdp (Bebidjte

unb 3oft finoft

ur rechten Beit finb fcermann SBettcS „SBeftfäliföe ©cbidjte"*),

bic bisher ttofc ber jroeiten Auflage feine redete ©erbrettung

gefunben tyaben, in ben ©erlag t»on gr. 2BiÜ>. ©runow über*

gegangen, ©ie ftetyn nämlid) in folcfjer innern ©ejiefjung ju

2$ctte3 neuem Sioman „3oft Stnoft. £>er §erfuleä uon Satop"**)

au$ bemfclben ©erläge, bafe bad eine $8erf roofyl geeignet ift, bem anberu ben

28eg $u bereiten. Huf beibe pafct üortrefflid) bie ßljarafteriftif, bie ber $)id)ter

öon fictj felbft in ben ,,2i3cftfäli|"d)cn ©cbidjten" gegeben t)at:

ffiat it lad int itbtnibauX,

ffiat ir erleol Iicd in be fiklt,

@n Xid)\(i ut Söeftfalenlnnb,

&eo! mannen roat beroon oerieut.

*) SBefifäHföe »ebi<bie oon jpernmnn SBette. 3toeite »uflage. SKtt bem »Ubni« be«

Ücrfflffer«. 2eipjig, ftr. SJiU). ©runoio. 98 Seiten. 3n Seimoanb gebunben 1\, SKorf.

••) 3of» «nofi. Der ^>erhile8 oon golop. eine ©«fäüfcte oon ^ennonn ffieue. eeipjig,

Jr. Witt). ®runon>, 1908. 869 Seiten. $reis gebeftet 4 Warf, gebunben 5 Warf.
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§ier wie bort gibt bcr dichter nur ©elbfterlcbted, aUerbingd in folcher

bkhterifchen Umgeftaltung unb «erflftrung, ba& bie nacfte SBirflichfeit $um

Xcil fetoer ga ermitteln ift. (£r fühlt fid) oor allem ald SBeftfale unb a>
winnt tote Äntäud neue Äraft, fobalb er fi# bem 3auber feiner §eimat, feiner

Warten SJcutterfprache, ^eimitoem Kenten unb ^eimifc^en ©räumen Eingibt.

3n ben ©ebidjten erfreut und bie SRannigfaltigieit ber behanbelten

3J?otioe, in bunter golge treffen wir feefe fiicbedlieber oon bc^Wingenber 3nnig?

feit, frifc^e SRaturfctyilberungen, bie SBette überall gelingen, ernfte SBaHaben,

feinfinnige Sebendbilber, bie unö an bie Jtunft ber ^arftcQung unb bie ©e-

banfentiefe feiner Slomone erinnern. 5Weiftert)aft ^ahb^abt SBette in'btefen

©ebbten bie ^eimif^e ÜDJimbart unb eifert mit (Erfolg feinen SSorbilbern,

ben Bolfdlieberu, nad), ber £ef)re bed Baterd folgenb, ber ben 3üngltng fdjon

für bie @d}0nQcit unb (Eigenart ber ©olfdpoefie unb ber «olföbräudje

empfänglich gemalt fjat Überall beim (Srnften unb Reitern tritt und biefetbe

lebendfreubige Stimmung entgegen, bie fidj ber SMdjter aUerbingd nicht ot)nc

fernere unb lange ©eelenfämpfe ju bewahren gemußt |at. $)ad fäjlichte

©ewanb ber TOunbart löfet bie natürliche Schönheit ber ©ebidjte um fo wirf*

famer ^eroortreten.

®eljn mir oon ben „SBeftfälifdjen ©cbidjten" $u bem Vornan „Soft

Stnoft", fo heimelt und überall biefelbe Ummelt an, btefetben tatfräftigen unb

lebendfrohen SWenfa^en treten und entgegen, bricht umfonft t>cifet ber £>elb

„Scnoft", „aud fnorrigem «Stamm ein fnorriger Änofi": er erflärte fdjon frütj

bie SRenföen ffir Rommel, bie ot)ne <5d}ftfer unb (Schöferhunb tt)r ^utter

nicht fänben. ©o fcheut fid) auch 2Bette*Änoft gelegentlich nid)t bor ftarfen,

berben, faft ju wefrfälifcheu «udbrücfen unb ®ebanfen. £a ber ftoman aber

eckten öauernfinn unb edjte ©auernart Oerherrlicht, fo t)at in ihm auch oer

Bauern Äraftaudbrucf feine Berechtigung.

©timmungdooH wirft am (Eingang bed SBerfed bie fflibmung an (S. 3.,

bad h^fet Sari Sentfch, ben wegen feined greimutä unb feiner oielfettigen

Söilbung hochverehrten OTeifter ber geber in SRei&e. ©eibe, Sentfdj unb Seite,

bewegen fich in benfelben ©ebantenfphären, oerlangen oor allem öoue ®e-

wiffendfreiheit, oerurteilen bie fonfefftoneQen (Eiferer, mo immer fte fyttoox*

treten, unb oerachten oon ganzem §ergen bie fchetnt)eiligen Frömmler, mögen

fte h«6en, tote fie wollen. ©ette*5cnoftd Olaubendbefenntnid gipfelt in bem

©afce: „3Rag man bad SeltaH ald (Erfthehtung ©otted ober ald fein ©efd&Öpf

anfehen, jebenfaUd fommen wir mit aller SBiffenfchaft unb ^ß^tlofop^ie fi6er

bie einfache Ouinteffenj unfetd STOenfd)«ituwd nicht hinoud: bem Ceibe nach

ftnb wir ©efdjöpfe bon grau Siebben Butter SRatur, unb bem (Seifte nach

Äinber bed großen Unbelannten, ben wir bod) wohl am beften nach wie oor

$errgottoater nennen.
*

- $)en -Stamen bed eigentlichen ©djauptatyed ber ©efd)td)te öerfchweigt

SBette aud guten ©rftnben. (Er nennt jWar bad 9lrferftöbta^en mit feinen

®ve«|6oten IV 1908 B5
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altehrtofirbigen Sürßen unb feinem berühmten dtymnafium Satop, baft er als

„©pötauf
-

erflart, fpottet auef) über bie beftigen fiatoper, bie gern lange

fifoen, bie rate £>unbe unb ftatycn erft adjt Xage naa? ber ©eburt i^re Äugen

auftun, fte im (Stnfie aber nie gebrauten, fonbern einen getoiffenlofen Sürger^

meifter mit feiner Clique nnrtfdjaften laffen, ber $u feinem unb feiner Anhänger

Stuften bie großartige ÄHmenbe jerftficfelt unb oerfauft, oor ädern ben alten

©emeinbemalb bon 5000 SWorgen $um Schaben ber ganzen Oegenb abtuen

läfet unb aus ber reiben angeferjenen Heferftabt eine elenbe jämmerliche Snbuftrie*

ftabt macht. 3um ©iebererfennen ift biefe« ©tabtoberhaupt betrieben: „tiefer

feifte ©chmerbauch mit bem jerhauenen ©uQboggengefic^t! Crin^ig ber ©önner*

fdjaft bon Souleurbrfibern, fyfytm SDKtgtiebern bed Drbend »on (Sanft

SBureaufratiud oerbanftc ber mehrfach burchgefaHne SteferenbariuS bie SBfirger«

meifterfdmft oon fiatop. 2)afj bie Satoper fo bumm fein tonnten, fo einen

oerlumpten, bummbreiften ©auf» unb ^rejjfacf auf lebenslang jum ©tabtfjaupt

)u m&r)ten.
M ©ein ©cfjraagcr, ein ^Bauunternehmer frei bon Steuern unb ®e-

raiffenöbruef, t)alf ir>m nad} Gräften $um eignen heften, fid) auf Äoflen ber

©tobt &u bereitem. Stuf bie Herren mit bem raeiten ©tabtratdgemiffen fei

nur ^ingemiefen. $ätte SBette ben ©djauplafc nicht in baft fagenummobne

Satop berlegt, bann Ijfttte er leiert (Erfahrungen machen tdnnen, mie fie

feinem ©eruf** unb Äunftgenoffen in Bommern, bem oortrefflitten 3^eo

SWalabe au8 Hnlafj feine« wßeben8funftlcra
u

nicht erfpart geblieben finb.

SRit offenfunbiger Vorliebe unb banfbarer Verehrung fchübert SBette bie

tatfrftftige, fluge ©ro&mutter bcS Reiben unb rühmt if>re abliefe ©efhwung,

„toie fie fid) in SDftene unb SBort, in Kenten unb ^anbeln, im fßerfehr mit

jebermann, gegen $och unb fiebrig, gegen Slrm unb 9Jeitf> allezeit offenbart".

Sie ift ber eigentliche ©djufcgeift beS ©djuljenffofeS. ©ie ift jttmr ablicfcjer

§crfunft, aber begeiftert für bie ©ebeutung bed SBauernftanbeö unb fo bie toaste

Xricbfraft für aOe ebeln Xaten tr)red GnfelS. $)er ©runbgebanfe beö SflomanS

ergibt fich aus ihren fiebendgrunbfäften, bie fie in folgenben ©äfcen bem (Enfet

jur 93eact)tung empfiehlt: „©ott tjat allen SWenfc^en ba« Seben jur Ärbeit,

aber auch jur greube gegeben, SBie fann jemanb greube am ßeben ^aben,

raenn er ntct>t meifc, ba| bie echte unb toahre fiebenSfreube nur bem auteil

rairb, ber anbern jur greube fein fieben lebt? ffiie fann ein SRenfch fittlicb

fein, wenn er nicht gemeinnßfcig fühlt, benft unb tjanbett? SBie fann ein

SRenfch gut fein, toenn er eS nicf)t etwa um beS ©uten mitten märe? Sie

fann einer föcidjtümer ermerben motten, raenn rtict)t in ber ©cfinnung, ba§ er

fie jum iöeften ber Allgemeinheit Oermerten toifl?"

Offen gefte^t ber ^elb bie ©eeinfluffung burc^ bie @ro|mutter ju: w S)u

tjaft mia) frfif) gelehrt, ©Ott fjat burtr) SD?utter Statur allen 3)?enjtf)en bie ©rbe

jum gemeinfamen Unterpfanb fürd Ceben rjienieben geliehen, ni(t)t aber an

einzelne jur eigenwilligen Vudnuftung für immer oerf$enft. ©o auch

aud ber ®efchicf)te ber OTenfdtöeit erfef)n, baft ^3lfer unb ©taaten, bic baö
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ältefte Itftaturrecht Verleugnet (jaben unb Ula^t unb Vermögen in bte $änbe

oon SSenigen gelangen Heften, mit bem Derannten S3auer auet) ben Oermöglicfien

©Ürger unb ben gefunben, ftarfen ©olbaten oerlorcn haben unb an <£ntträftung

elenb jugrunbe gegangen fhtb." ©o fommt er ju bem hodjherjtgen (£ntfd)(u§, bte

ÜHmenbe feiner ©aterftabt jum öeften ihrer Sfirger mieberher$uftellen.

Um fo aufeergetoö&nücfjeS wollen unb unternehmen ju tonnen, mufcte Soft

Shtoft eine aufjergetoöhnltdje Grjiehung erhalten, bie ihn über ba« (Skmöfm*

lidje unb §ergebrad}te hinauäffit)rte. 9?ad) ber Meinung ber ©rojjmutter unb

beö SBater* lernte ber Sunge in ber gefunben greifdjule ber guten Butter

Statur, ber älteften unb gefetjeuteften £ef)rmciftcrin auf (£rben, bis ju feinem

ahnten üebenöjahre unentgeltlich mehr, ald ihm hentadj für teures ©elb fämt*

liehe bezahlte (Elementar *, ©umnafial« unb Unioerfttätdmagifter beizubringen

oermochten. @o fam ed, bajj Soft aud) fpäter äße* mit eignen ftugen fehen

unb aQeft bimh eigne Übung erlernen tooQte. ©o fefctc er fd)on auf ber

©olfofdjule ben ©d)ulinfpeftor, ber ben gueh« für ba« fcfjlauefte Oon allen

Xieren erflärt, burdj feinen fadroerftänbigen SBiberfprud} in bie gröfjte IBer«

mirrung, um fo mehr, ald er ftd) babei ber nötigen 3ägerau*brfi(fe bebientc:

„SRit bem Äugen beö gudjfe* ift e« nicht meit her; er äugt mit ber 9tofe, er

mittert, er ttrinbet. $ie «öget aber mittern ntc§t mit ber Wafe, fonbern fte

äugen mit ben ©ehem." 9ta$ unfagtict)er mar ed fpäter auf bem ©Umnaftum

einem ftodpr)Uotogtf<^ett gebeulten, al« Soft Änoft ihm feine Vertrautheit mit

ben $omerifchen ©ebict)ten auf @runb ber SBoffifctjen Überfefcung berriet. 3)er

SRagifter hielt ba« für einen bebauerltchen SWanget an <5t)rgefüt)I. tluf ber

Unioerfttftt ging unfer §elb ebenfalls feinen eignen 93ilbungön>eg, er bcfuct)te

lieber bie SBorlefungen eines jungen $rioatbojenten, ber ihn in bat oofle

SBerftänbni« be3 Scbenä ber Statur einführte, atfl bie ber älteften unb be*

rühmteften <ßrofefforen. 5Die mahre J^oc^fc^ule mirb für ihn Ämerifa, beffen

mannigfache Sor^üge er grfinblict) tennen lernt, ohne be«hatb ber §eimat

untreu $u roerDen.

SBette meifj alle« fo natürtidj gu entmideln, baj} mir an ber 8eben«=

mahrheit ntrgenbmo jmeifetn. Äuc$ fyitt toec^felt (Srnfteä unb ,§eitre«. Un*

berftegticher $umor toei| bie ©cfcr>ct)niffc und immer mieber intereffant $u

machen. ®ern bebient ftdj ber $idjter ootfätümlictjer, fpridjmörtltcher SBenbungen,

fo im Anfang nadj einer längern %u«einanberfefeung über fiatop, bie ben Sefer

irreführen fofl: „fcodj: in medias resl fprach ber Qruch«, ba fprang er mitten

unter bte (Stänfetjerbe"; n ftxattx $orcutu« machte immer fdjned fehrt, menn er

ben ftarten ^enrict) gemährte, ät)nltcr) bem ^ud)d, ber ben Säger (ommen fiefjt

:

Excusez, meBsierin! auf ein anbermal!" „Qa haben mird fdnoarj auf mei§!

fagte ber Skubet, ba fat) er ben $open aufm ©Gimmel oor ber $öu*e halten."

SWit coUem ffinftlerifchen «erftänbni« bietet ©ette bem fiefer Muhepunfte jum

«Ra(hbenfen unb bor allem jur eignen (JKnfehr, er beutet in längern Einlagen

ben Wuf ber oerfa>iebnen Sögel, ben ftlang ber Äirct)engtocfen. (Jincn grö|en
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ftortföritt jeigt er baburcr) gegenüber ben frühem föomanen, ba§ erottföe

SRortoe ber oerfdjiebenften Slrt $u iljrem töedjte fommen, er f)at fie ftarf unb

frei herausgearbeitet, beachtet a6cr fiberall bic berechtigten ©djranfen.

©anj befonbre Slufmerffamfeit toenbet SBette audj bie«mal bem fpradj*

liefen Äudbrucf flu. Der fjtufe fetner 9tebe gleicht oft einem Strome, ber alle«

mit fortreißt. Oft fann [id) ber £id)tcr nidjt genug tun, jtoei, brei ?lu«brüde

ftefjen ftatt be« einen unb tmben ebenfooiele nähere ©eftimmungen bei fidj.

(£r gefaßt [id) fo in biefer Sülle, baß er aud) in ber Sßrofarebe mit SBortiebc

ben SRetm jur Änmenbung bringt, fobafc oft größere Stellen eine au«gebilbetc

SReimprofa jeigen. %zo% fdjeinbaren fibermafje« mäfeigt er fid) infofern, all

er biefen ©djmud befonber« ba anbringt, wo er ben ßefer jum ©ermeilen unb

forgfältigen Slufmerfen üeranlaffen llrifl.

Der „3oft tfnoft" Qai fo oiele ©orjfige, ba& er bem ©erfaffer fid>er

reidje neue ©ere^rer jufü&ren wirb. Die Slu«ftattung jeugt üon oorne^mem

®efdjmarf. Vignetten, bie Stoib* unb 5c^btumen fonrie ®artenfrüd)te bar^

ftellen, beginnen unb befchlicfjen bie §auptftüde. 2*1. Reiff«tf^eib

Reifdrilber aus Dalmafom
Von 3ofeplj 2lug. foj

i mar einmal — biefe 3Wärd)enfprad)c rebet Dalmatien, ba*

2anb ber ßufunft.

Dalmatien, ba« Canb ber Äontrafte! ©rlcfene ©d)öpfungen

ber Äunft mitten in ber SBilbni«; Unmirtltcrjfeit unb rjo^e ftultur

im Sttebeneinanber; unauflösliche tiefte Oon ^Barbarei in bem

feinen Wiebcrfdjlag be« funftfinnigen ßuju« ber SBergangenfyeit, ein SReidjtuin

an Sdjönfjeit unb Oietleia^t aud) an Kulturgütern, unb lähmeube Sirmut, or)m

ma^tig,. ben ©d)a& ju ^eben — bjefe ©egenfäfce finben mir in ben 3ügen b«
frönen Dalmatia.

Die ©ilber medjfeln toic SBellen unb führen ein ©efunbenlebeu.

Sir ftnb bie einzigen gremben an SBorb be« fleinen Dampferd, ber oon

3ata burd) bie romantifchen oon ©türmen ^eimgefua^ten ftanäte unb Sutten

fährt, an $ago bidjt oorüber bi« unmittelbar an ben gu| be« ©elebit, im

fjorbartigen Sanale beHa SWontagna, burd) fchluchtenähnlid)e JJelfenengen in

ba« SKeer oon ftoüigrab unb burd) ba« phantaftifd)e Jelfcngebiet be« 3rmanja*

ftuffc«, ben einzigen glufc Stalmatien«, ber im ©ommer nid>t üerfiegt unb .

fdjtffbar bleibt, bi« Obbrooa^o, jef)n ©tunben lang, oon benen jebe ©tunbc

neu unb feltfam ift, rcid) an ©djönljeit unb freigebig mit ben ©aben.

Da« öfter Ii dje 3a ra fließt Oon ^remben über, unb mir 3m et ficute ftnb bie

einzigen, bie ju biefer günftigften 3«it bie jauber^afte Ja^rt unternehmen.
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$>er 3)etpf)in unb ber ftiegenbe gifdj fötoeben in ©lau unb ®otb in

biefen fonnigen Sagen.

3>ie fteilen Äüften erfahrnen faft toeifc in ber burc&fidjtigen ßuft, unb

baö äReer befmt ft# wie Atta«, ftraff gefpannt unb glAnjetib.

Unb bie Orte im (Sandle bella SWontagua, am (Eingang $ur SReere8fdjlud)t

unb im grünen SReer Don SRobigrab, ba3 Äaftel Venir, ©tarigrab, ^offebaria

unb ba* behäbigere Ttomgrab felbft, gleichen einer furdjtfam jufammengebrängtcn

SRotte Käufer, einer §orbe, berroegen unb angftlidj sugletd), gufammengebnrft

unb trofctg, §eraudforbernb unb bebenb bor bem ehernen Xritt beS ©dnctfals,

baä in biefem Sereid) ©täbte ^crftampfte- §eut* nodj in ber ©djattenfjaftig*

feit be* Sinft, fteljn fie unter einem nodj nidjt gelöften Sann, tauemb unb

luartenb auf baS Slidjta, ba3 tommt.

Unb bie SWänner tragen bie breiten fiebergftrtel gefpuft mit SBaffen, alter

Überlieferung gemäfc, ober meil ber einfame ®ang in8 »ebirge bem unbewaffneten

Wanne nidjW ®ute8 berfprid)t? ©i$erlidj ift eS metjr ein ©^mbol, ein Bettelt

ber Vergangenheit, bie milb unb graufam mar unb it)re Reiben f>a.tte, bie in

biefem getanen unfterblid) finb.

3)ie <$en>äffer finb einfam tyex, too ber «Saphir in bie %axbt be& Xürftä

übergebt; einfamer nod) finb bie Reifen augerlralb ber Orte. SRobigrab tyat

eilten ergiebigen gifa^fang, man bemerft S&e&e für ben Xunfifdj; fouft aber ift

(aum ein Soor, feiten ein Jtfdjer ju fef>n.

bem 3<k<* be# neunten Safjrfmnbert« in ba$ 3o«* be« brennten
3a$rf>unbert3 fü^rt ber furje intereffante (Stang aud ber EonatujJfirdje nadj

ber ©afriftei be* $ome«, ber ©djäfce birgt, ®emälbe bon $alma bem 3u«8«n
unb bon (Jarpaccio, Xintoretto, Xiaian u. a., rei$e benejianifdje ©dmifearbetteu,

Waimoraltäte, bie ftunft in einer ununterbrodpten fterte oom Junten 3<$r»

hunbert bis jum Smpire. 3>er 3)ompla& ift ber fRaum für ein einziges ftunft*

n«tf, unb biefeä ßtmfrwerf ift bie §auptfront beS S)ome*> ein jierltd) buref|:

brodutcf ©teinmerf, ©lenbarfaben übereinanber gefteUt, luftig unb tejc^t, mie.

eur ©pifcenbcfjaug über bie maffibe ©teintonftrutrion. SE>te ^afilita ©. ©rijogono

nerförpert benfelben ®ebanten, ber bie ©aule ber ^unltion entWeibet unb in

ein ©$muctelement bermanbelt.
.
SBenebig bilbet feinen ©til aud biefer Sin*

regung. 3)ie jiertidjen ©äulen, bon ©teinbogen töerttölbt, um bie Öffnung ju

etf)ö&eu unb bertifal ju betonen, biefe Hrdjiteftuwihmtttung. unb ber in

Sabnaticn hetmifdje 3iborienaltar mit ben bier im Ouabrat fte^enben ©äulen

in Sogen überfpannt unb getappelt, mären nid)t bentbar o^ne bie fünftlerif^e

Xat im römifd^en ©palato unter $iofletian.

Sebenico toar ein ©pielbaH ber a^da^te feit bem Wen SKittetaUeri

ungarifa^e unb froatifc^e Äöntge roedjfeftett in ber ^xrtf^aft, bie ©enuefen

l) ieltcn bie <Srabt im bierje^nten 3a§r^unbert befe^t, bie Venezianer riffen fie

an fi(^, türfifcfje ^Belagerungen folgten fpftter, ber ©tt)n>atje %ob fntefte boöenb«

bie V(Ütc ber ©tabt — nur bie alten maffiben Wauern trogen uub über?
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lieferten ber «egemoart ein ©tabtbitb, ba« einen taufenbjä^rigen Vaugebanfen

rein oertörpert

$ütter ber ©tobt im Gebirge ift ein Ordnen unb »Htyen, ber balmattnifäe

Oeling, ber ba« fteinige fianb bräuttia} fömüdt §itx in ben ffibti$ern

Sagen nehmen bie ftraft unb bie ptte ber Vegetation $u, an ben ftüftenteiten

oor allem unb in ben Seitentälern.

Die ©trafje füf)rt burd) 2Beinlanb £toifd)en niebrigem Qtemäuer, an bem

flotfentoeife Q3tütenbüfcr)e( ftelm. SBeiferot, gelb unb rofa finb bie farbigen

Slfyente ber öftertidjen ©erglanb[ct)aft. ©te toirb ba(b Ijöfjer unb tauf), ber

2öein bleibt flurüd , bie Olioe, ber ©rotbaum unb eine ©teintoüfte befcerrfdjen

bie $öf|e. 3enfcite> ftetgt bie ©trage nieber, unb nad) einer meitern Viertel«

ftunbe ga^rt Ö^nt ein Xal empor, ein ©maragb im grauen ©eftein — bie

8rfa mit tyren berühmten hätten.

Sin römifdjer Äaifer, Datmater oon Geburt, baut in ©palato feinen

$ataft, ober beffer gefagt, ein befeftfgte« unb monumental gefömfitfte« Sager

mit einem SKaufoleum. Ägoptiföe ©teinarbeiter, $anbmerfer aus ©riedjenlanb

unb au« bem Orient finb an bem römifdjen $a(aft befdjäftigt. formen ent»

ftefjn, bebeutfam für bie nadjmalige Äunft Venebig«, bie fpäter unter bem

3eid)en be$ geflügelten Sdmen bem ganzen Sanbe bie entfdjeibenbe SHarle gibt;

im SKaufoleum würben in ber ftuppel bie ©puren oon 2Rofaifen entbeeft, ber

ölteften btefer gtädjenfunft Sin ffiljner ©ebanfentourf, bem nid)t ba« ^unbament

fefjlt, meift Dalmatien ben Urfprung jene« fogenannten bo^antinifi^en Stils

unter Diofletian ju, jener nodj nidjt &u Snbe bemunberten Äiinfr, bie ju tyrer

(Sntttritflung ben Spaziergang na$ ©tojana madjt unb Oon bort toieber unter

bie ftittit^e be« 2jlügcUömen jurüdfe^rt, um in ber Äirdje be« fjeiligen SRarfu*

ju Venebig einen tyrer Xriump&e ju feiern, bie alle* ©pfitere in ©Ratten

fteHen, bi« auf ben feurigen Xag. Älfo Dalmatien mar nufy bloß ba« Sin*

gang«tor, burdj ba« ber Orient in bie abenblänbtfaje Äunft einbog. Von
aitögüpten bi« Napoleon finben fidj bie tünftlerifdjen SRerfmate atter Äulturen

in ben ©teinen Datmatien», alle Völler, bie in ber abenblanbiföen unb toeft-

aftatifdjen Gefdjidjte auftauten, begegnen einanber auf biefem ©oben unb

beftimmen bie ©dpdfate ber (jeimifdjen Äultur.

SRodj für einen anbern fjodjbebeutenben <5ntttrio!lung«gang ber Äunft mar

ber Diofletianpalaft ber ?Iu8gang8punft. Die bort oorfjanbnen Strdjtootten

über ben ©Aulen, bie fortlaufenben VogenfteOungen finb bie ffinftlerifrfje %at,

bie für bie SntmicHung be« romanifdjen ©tit«, nrie föon ermähnt morben ift

entfdjeibenb mar. ©palato ift ba« §aupttor, burd) ba« bie oriental beeinflußte,

fpatr)eacnifd^c Vauform in« «benblanb einsieht, roo fie «wen,

fünftlerifd) fo bebeutfamen Sntmidlung ben %nfto| gibt ©palato ift ein

SRarfftebi ber romanifc^en jfunft bei tyrem Übertritt au« bem Orient in ba«

«benblanb, mie ber befannte ©rajer Gelehrte Dr. ©tr^gorn«« in einer eins

bringenben ©djrift barlegt
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©palato mit feinen Stürmen unb bem bebeutenbfien ©aumert Dalmarien«,

bem $alaft be* Diotletian, rücft jurßet, nach bem offnen 2Reer t)in; in ber ©ud)t

mit ber fc^Q^enb vorgelagerten Snfel SRua taucht ©rani$&a auf, Ätein*©enebig r

gan$ oon SBaffet umfpült, ein artiges ©pieljeug von ber ©trafjenhöh* gefetjn;

©alona, bie in ©djutt gefunlne ©tobt rdmifa^er §od)fuItur, breitet fidj rechtö

hin; ein riefiger Xrfimmeracfer, bie ©ergfrone Qliffa, ein alte* ^elfenfafteH,

funtelt auf bem {Jelfenfegel wie auf bem $aupt eine* riefentmften ©agenfönigS,

ber fein ßanb machfam ttberfcfjaut, weit über ba* Qeftabe mit feinen Ölbäumen,

Steingärten unb ben fdjimmernben Drt|djoftcn ber fieben ÄafteÜc, bie, üon ber

ffiefle befpult, bi* Xraü ^injie^n.

Der ®(anat>unrt ift föagufa, bie republifanifche ©tobt, bie Hriftofratifdje,

bie ©injige, bie ba* ©innbilb be* ^tügettdmen in ihren SWauern nidjt auf*

nat)m, unb bie mit ©enebig, ber gröfcern tötoalin, im friebli^en SBcttftreit lag,

eine Heine SRebenfonne, bie fidj im eignen QManj behauptete, trofc be* mächtigen

©trahlengeftirn», ba* ja^rljunbertelang Aber Sllürien leudjtete. Sieber fuchte

JRagufa unter bem fcalbmonb ©djirm, ef/e e* uon ben gittichen be* ßömen

befchattet werben wollte.

Die $<utbel*repub(it mit einer burdjau* ariftofratifc^en ©erfaffung fat)

u>ät)renb tt)rer met)r al* taufenbjäfjrigen ©elbftanbigfeü leinen ^einb in it)ren

ÜÄauern, aufjer bem <£rbbeben unb ber 2fcuer*brunft, bie 1667 bie ©lüte ber

Stabt fnieften. (5* mar ber erfte Stoß, ber ben ©tern langfam jum ©inten

braute. Napoleon bebeutete ben ^afl ber fllepublif, bie im fiebenten Sa^unbert
entftanb, als fid> griect)if *römifet) e tfoloniften au* bem oon ben Hoaren jerftörten

(Jpibauru* (bem jefeigen SRagufa oecdjia) auf ber felfigen fcalbinfel be* feurigen

Stogufa nieberlie&en. (Ein SReereSann an ©teile ber fauligen breiten ©trabone, ber

^auptfrrafee ffiagufa«, fchnitt in ben älteften 3eiten bie ©tabt Dom geftlanb ab.

28ie eine ©tabt mit 800 Käufern in ben unaufhörlichen politifdjen unb

friegerifchen ßataftrophen it)re greit)eit bewahren tonnte, erfdjeint rfttfelhaft.

3n ber gefährlichen 9cacf)barfchaft grofter SRächtc, in einer fttmofphäre, bie

burdj bie unoermeibtichen Reibungen ecf)i^t unb mit 3&nbftoff geloben mar.

Denn bie maffigeu SRauern, fo trofcig unb Wehrhaft fie auch auf °a*

ÜMeer hinaudfehauen , eine bemehrte $auft, bie fich brohenb tjinauSrecft, fie

allein tonnten bie ©ichertjeit nicht auf bie Dauer gewähren, »enn fie auch ber

momentanen 8bW€t)r aufeerorbentlict) bienten.

SWehr al* bie SWauern unb met)r al* bie ©djufrherrfchaft ©öjanj,

oon ©enebig, Ungarn unb bom 0*manenreich, bie einanber ablöften unb gegen

tlingenbe SWfinae nur bem tarnen nach bamaren unb bie Freiheit ber ragujflifchen

©tabtrepublit nicht im minbeften antafteten, mehr al* bie 0nabe unb ffix-

fprache be* ^apfte* mar e* bie hanbcl*po(itif$e unb biplomatifche Älugljeit

ber raguf&if$en Regierung, bie fogar in ungewiffen 3«*«!» to0 immer aUed

auf bem ©piele ftanb, ba* Gleichgewicht ju halten wufete. Der ©eftanb ber

fleinm SRepublif mar ein Sieg ber SnteHigenj.
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©elbft bie SRaueruugetüme, bie mächtigen ScunbtÜrme, bie malerifd)e SBudjt

j$li$ter SRaffen, bie fic$ in« SWeet $inau«f<fuebt unb eine 3Ra<|t Oerffinbet,

bie üjre £xuib Ijerrfdjenb auf bie azurblaue (See legt, entbehrt nictjt eine* leifen

tbearralifcfjen Änftric§e«. Die SBefeftigungen, bie ifjre 3^edhnä§ig(eit allerbing«

ermiefen t)aben unb mel)r at« einmal ber Belagerung bie Stirn boten, wirften

äugleid) ef)rfurdjterregenb unb abfdjrecfenb, mef)r burct) ben Sdjein afö btirdj

bie Satfadje, ein Stottmert, ba« einen Wirffamen Xt)eatereffeft barftettte, audj

injofern afö hinter ben ftuliffen feincäfatte bie 28ef)rmacr)t ftanb, bie nad) außen

fe . bebrofylidj audfat). Die SRepublif §atte fein eigentliche^ £>eer unb beburfte

bei ber biplomatijdj befyerrfdjten ßage ber Dinge feine« folgen, ©ief>attenur

ein öieflöpfige« §aupt unb bienenöe ©lieber, bie in Äaftcn geteilt waren, in

ein ftarrc« Stiftern ber Unterorbnung, ganj antif in ber mittelalterlichen Äuf*

fafiuug ber überlieferten obligatorifdjen 8erfaffung«form.

(£ö ift ba« SRagufa, bem Dnofrio bie bauffinftterifdje Prägung gab, nadj

bem ertjabnen Düfter ber oielfadjcn SWauern, Saftionen unb $ore, burd) bie

man in 9tagufa einfährt, bie freunbtic^ emfte ftnmut be« SßTafce« mit bem

runben, fuppclübcrbecften ©runnen, ben gemeißelten $trcf)enportalen unb ber

offnen breiten Strabone mit ben cinftigen ftbeldpaläften unb bem fjeuttgen

©eidjäftsleben unb abenblidjen jtorfo, ftimmung«oou* abgefc^toffen oon ben

Staatäge6äuben, ber alten Dogana unb Wütige, ber £)auptttad)e, ben äRonu«

mehtaltoren ber $orta Sßloce, bem Stabtfmu« unb bem ffleftorenpataft, bem

föftlidjften ©auwerf SRagufa», bem oeneaianifdjen Dogenpalaft oerwanbt, gleich

bem fid) nidjt weit baoon befinbenben Oon ©enien beoölfertcn ©runnen ein

©erf be« genannten Onofrio. §ier oor biefem Staat«gebäube breitet fid) »ieber

ein faalartiger $lafe, im übrigen oom Dom unb ber Stirere ©. ©agio mit

breiten Freitreppen feftXtct) unb f}ot)eitlid) umftanben, fobafc ba« Stabtgebilbe

ber £>auptfad)e nad) burd) eine breite ^radjtftrafic mit je einem Monumental;

pla$ am obern unb am untern (Snbe unb weitläufigen Xoranlagcn djarafterifiert

ift. 8inf« unb red)t« oon ber Strabone flettert in engen fteiten ©äfcdjen über

oiele Stufen bie Äleinftabt empor, bi« unter bie $eftung«mauern, bie an

ber SWecrfeite über bem jerfrefenen gelfenfocfel it)r ©egenbilb im blauen

Spiegel fefjn.

©in farbenfprfii)enbe« ©ewanb ift um SRagufa gelegt, ba§ uon öfterster

bi« t)eutein gewiffem Sinne SBeltftabt geblieben ift, oon allen Kationen $eim=

gefugt: ber ftraffe, in lektjte galten gefpannte blaue TOantel be« HHeere«, mit

bem bunfelgrünen 3uwel Safroma gegiert, barüber ber immergrüne Äran^, oon

bem fid) ein reidjeä Blumen«, Ofnu^ f unb ©lätterfcflon linf« unb red)t« an

ben ftüften entlang wie eine läffig nad)fd)teifenbc ©irlanbe erftreeft, unb am

£w>ri|ont wie hinter ©tumengittern ba« tßurpur ber Sonnenaufgänge, bie

ftraljlenb über bem garbenbufett ber fianbfdjaft fteffn.

... (fciu bengatifeeje« Wftrdjen mit ber ftarbentrunfen&eit be« Orient«>ba«

ift föagufa.
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Eine loteninfel ift Safroma, ober nur eine 3nfcl beS VergeffenS, ein in

<Sd)taf gefenfte« Eilanb. Slbcr ber ©djtaf ift ber §ütcr ber Iräume, unb bnä

Vergeffen ein ©arfophag ber Erinnerungen.

(Sin foldjer fiegenbenfehrcin, ein SRiefenfarfophag ift ßafroma, ein ftiller

©arten mitten im ÜDtcere unb ^eimgefuc^t öon bem ©eift ber Vergangenheit,

ber ^ier ßeben unb ©cgentoart ift. (Sine SlönigSinfcl , bic bie Erinnerung

an 9tid>arb ßöroenhera tt>acf)ruft unb manche« ^cirfjcn tragifcher gürften*

naturen birgt. $iefe 9)?enfcf)en, bie it)r ©cfnrffal in bie Snfelcinfamfeit trugen

unb if)K §aupt in bem grünen 9Kantcl »ergruben, ber ben ^elfenfarfophag im

Djean beeft, begabten tfafroma mit einer 5)?clancholie, bie roie eine berlafene

Seele gefpenftig jmif^en ben ftiUen SBalbroegen, im oermilberten ©arten, in

ben erftfu-eeft ontjaUenben Staunten beS Schlöffe« ober je&igen Älofter« ober an

ben gelabtöcfen unb Älippen ü6cr ber (aut aufdagenben Vranbung loanbelt.

3)er tanbfd)aftliche Schlufjeffeft finb bic Vocche oon Gattaro. 3bb,Ue, See;

bilber, fj orbartig in« ©rofjartige gefteigert, aber jeber Verg ein ^euerf^Iunb,

eine tMtonfl« Sanbfrieben, ber in Soffen ftarrt. $rei grojjc Suchten oon

tjotjen Sergen unb einem Strang lieblicher Orte umfäumt. Sin ben Äönigöfce

mag e« ben einen erinnern, namentlich angeficht« ber entjücfenben hrinjigen

SHrcheninfeln am ?lu«gang ber Eatene, ber engften, einft gegen bie Venezianer

mit Äetten abgefd)lofjncn 9J?eere«ftelle, an nortuegifche llferbilber ben anbern.

S. ©iorgio, bie eine Snfel, einft eine Venebiftinerabtei, liegt üeröbet. Daö
9?achbareilanb 9)cabonna bcllo ScatpeHo ift befugt. Eine ÜJcabonnenlegenbe

heiligt bie Snfel, bie einen SaHfahrerjutauf hat.

©ine mehrfach gereihte Sßerlcnfdmur finb bic 3nfeln, in ©röfie uub

Schönheit oerfRieben , he&* fchimmernb auf bem fapljirblaucn ©runbe. 3)er

Slnblicf ift berüefenb. $ic gan^c ftüftenfahrt ift oon biefen freunblichen ©e-

fid;ten begleitet. SRirgenb« gel)t ber Vlicf in« Enblofe, Seerc. Er ift lieblich

umfteUt; oom geftlanb mic Dom 9J?eere \)tx bieten fich bem Singe biefe 9tul)c-

punftc, unb mir reifen mit ber zauberhaften VorfteHung, ba« SBunber ber

gehcimniSüoflen, fchier oergefmen Eilanbe ju ergreifen.

jDalmatien, c« ift nid)t ol)nc Venntnbrung unb ol)nc Führung anjufehn,

ba« fianb ber SBJiberfprüche, ber Vuntheit, ber Monotonie unb ber ßufunft,

nur baf{ feine Vergangenheit eine uneublich cinbringlichere Sprache führt.

©in Vergeffen lag über $)almaticn, jahrhunbertelang; nun luiH ba«

intereffante £anb ber Vergangenheit *ur ©cgenmart enoacheu unb üiefleicht

ein £anb ber 3ufnnft merben. Vielleicht auch c™ 2anb ber fünftigen mirtfehaft*

liehen Entfaltung.

6fi
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Das (ßnabcnfeft bev fälligen 2tnna
Don Clara l^o^ratb

(3otrfe|un(j)

angfam bricfjt ber ?lbenb herein Die Streute unb Banner ftnb

mieber in ber ftiretje berfdjrounben. Der Hufbrud) beginnt, blljts

fdmell toerben bie igelte jufammengeriffen. Die SBagen unb ßarren

raffeln babon, ber 2Renfd)en werben immer weniger auf bem großen

jertretnen SfcftpMfc Aufgeregt roinft 2tfarle*31nge ib,re Keine ©etjilfm

I t)eran. ©dmell, fdmell — bie Wnler roerben gelittet — bie ©egel

gerefft! ^orrcärtö! JBortoärtS!

Unb plö^lid? ftnb fte alle fort fönfam ftefjt ba8 fat)renbe £aug ber SBab>

fagerin norf) allein auf ber Xünc, benn Cuttern miß erft am anbern borgen ib^re

immerroäijrenbe Steife fortfefoen.

Da ftetjt ©roennola nun bor bem roten 93ort)ang unb brefyt it)r r)ciged ©clb^

ftücf jmifrrjen ben Ringern. $erj flopft jutn ^erfprtnficn , fie tjat ben 9Wut

nidjt, ben getjeimnlSoollen ©orb^ang auf$uf)eben unb bie grofje SSat)rfagerin ju

beläfttgen.

Da fäfyrt fie jufammen. Der 93ort)ang toirb bon energifdjer $anb herunter«

geriffen unb jufammengefaltet, ti ift Cu£t)ern jelbft, bie ba§ tut. Sie ficljt ba$

Stiitb fte^rt.

3Ba§ rotaft bu? Du tolUft ju mir! fagt fie.

«Rola nttft.

SSag mödjteft bu toiffen? 06 bu einen SKann belommft, wenn bu grofr 6ift?

SJola Rüttelt ben iiopf. Cb icfj einmal ein geftfleib betommen werbe mie

bie reiben Damen in ber Sßrojeffion

!

Da Iod)t Guöljeru. Momm t)er, fagt fie unb ergreift 9Zola6 #anb unb fiefjt

tb,r in bie Äugen. Dag Stinb gittert tute (jfpenlaub, bann toirb e« ganj ftiü unb

fteif, toie ein SJöglein, ba8 eine Solange im ©ann t)ätt

3d> fet) weit brausen auf bem sD?cer einen Statten, fagt Cue^ern. SRiemanb

tueife bon iljm als irfj. iVod; bem feljnft bu biet), ttber ein ftelnerneS Söilb ft c t>

t

jrDijctjen il)m unb bir . . .

©efomme ld) ba§ Jttelb? unterbricht fte ba8 Stinb, ol§ fprädje e8 im Jrnum.

Du Scdrrdjen, fagt Cuifjern, ja bu betommft e8!

Da reißt fieb, Mola (od, ftöfjt einen greubenfdjret auS unb rennt babon mit

ausgebreiteten Firmen, mie ein junger SBogel, ber bog fliegen probiert.

Die Düne rannte fte b,tnab, fprang toie eine ftafye über bag gertlüftete ©eftein

unten am Straube unb tbieber fylnauf an ber Jfllppenwanb, auf ber bie ^oUtpütte

ftanb, in ber [idj bie alte Storni einquartiert r)atte.

Da fag bie alte grau benn audj richtig auf it)rem ©eegraSlager.

SWutter SRontf, fctjrie 9cola fte an, td) befomme ein geftfleib, wenn Idj grofj

bin, mit ©olb beftidt, auö fdjwerer bunter ©eibe, fo foftbar — fo — mie bie

reidjen 2Räbd)en in ber ^rojeffion — bie SBatjrfagertn t)at e8 mir gefagt! §örft

bu auefj, SDJütterdjen?
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Aber bie alte grau liefj ftd) bon bem greubenraufd) be« JHnbeS nidjt an«

ftecfen. ARftbe in ftd) gufammengefauert fa§ fte ba, nod) ganj in ben Summer
öerfenft, ber beim Vnblid i§rer toeinenben SKÜfdjroeftern neu in tyr ermaßt mar.

®S mar, als f>abe man Ujr foeben erfi ben TOann unb bie ©öfyte tot tnft #au*

gebraut

D «olaif, fagte fte, fünf waren e«! Unb einer fd)öner unb fräftiget al«

ber anbre. Der 3üngfte aber mar ber mtlbefte unb mutigfh. Unb bon tirai bab

id) nid)t mal ben £otenfd)etn. Skr weiß, mo bat SReer i$n |lngetragen \)ät. Ktd)t

mal . . . feinen $otenfd)ein ... f)ab id)!

83ieHeid)t ifl er gar nfd)t tot, liebe SWutter OTotrlf, berfud)te Kola ju tröfkn.

916er bie Site fdntttelte ben Äopf. $d), JHnb, Kolaif, fagte fte, bu fennfl

baS SHeer nod) nid)t, bu 6tft nod) jung, ©ie ftnb immer tot — bie nirtjt beim*

fommen! Vor bieten 3a$ren ift er mit einem großen ffaufmanngjdjiff in bie fäb*

lidjen SReere gefahren, nad) ben feigen Sanbern, unb feiger $abe id) nld)tf me$r

oon itjm gehört. ©or btelen Sauren, Ätnb!

Da nidte Kola überzeugt

Kun mar aud) tljr groljfntn berftogen. SDHt $ängenbem Äöpfdjen fdjlfd) fte

$ehn in ba« berma^riofte $au6 i$re« Batet«.

Da« geft mar ju Cnbe.

Kun ging alle« tuieber feinen alten (dang. <E* mar mieber ftitt unb «infam

auf ber Düne, unb ba« SWeer raupte »ie immer. Unb SRutter 2Ronif fanb langfam

i(jre Ku$e mieber. Den ganzen lag mar fie in ber ßircfje, fegte ben ©oben unb

fammelte forgfältig ben ©taub, ben fte bann in ein ?üd)lein fnotete, um ben

pilgern babon ein $ti§(ein ju fdjenfen, ba« auf« gelb geftteut ba« 99ad)«tum

ber S^üc^tr mehren follte. 91n jebem Dienstag fanben ftd) einige $Uger ein,

benen fie im ÖMte«f)aii« ben SStUfomm bot, fie jur ^eiligen Quelle führte unb

in i§rem Kamen ©e&ete fprod). «n ben übrigen SBodjentagen pflegte fte allein mit

ber ^eiligen ju fein, ©ie tat bann i|r ©efte«, biefer bie Qtit anf eine angenehme

2Setfe ju bertreiben, ©ie fang ifjr Sieber, läutete für fte unb führte ftnnbenlange

Qefprädp mit tljr. Unb ba* ftlHe ©ilb falj fie freunblid) unb tyulbreid) an unb

triftete unb beruhigte fie munberbar. ©n gefchnnlSboae« C£inöerftfinbntS mar
langfam aufgefommen groifdjen bem fielnernen unb bem lebenbigen 3Jiütterd)en:

mar ein $ilger untermeg« jur Äirdje, fo tat eS bie ^eilige ber alten SKonif burd)

irgenb ein 3eid>en ju reiften. Cntmebcr Ijalltc ber Saut eine» unftdjtbaren ©dritte*

über bie gltefen, ober ein #rad)en erfd)ütterte bie ©rettermanb be« «itar«. Unb
biet unb ba, menn e* fid) um ein befonber* fd)mieriged ®elüf»be Rubelte, meinte

SOTonff ein 6d)toei|trdpflein auf ber ©tirn ber ^eiligen perlen ju fe^en.

Der SBinter fdjlid) langfam ^in. Silbe ©türme umtoften ba* einfame ©ottefc

baue ber $alube unb bai Heine ©e^öft. in bem ein ftinb bie SBirtfdjaft führte.

CHneS <Rad)tfi riß ber SBinb ba» Dadj ber 3oU&ütte meg, in ber bie alte SKonif

Unterfdjlupf gefunben ^atte. Da na$m bie barmherzige Kola fte ju fid) in8 ^auS.

©o batte bie alte grau nun jmei ^eimftätten, be« KadjtS im fterlagjdjen Jaufe

unb tagsüber in ber SBofjnung ber ^eiligen.

@egen baS grü^ja^r ju mürbe baS SWeer fo roilb unb gebärbete ftd) fo un*

geftüm unb brüllte fo laut unb jornig, bafe ed Kola oft ben Stent berfe^te unb

fie ftd) in geller ^tngfl ju SRutter SRonit in bie ßirdje ftüdjtete. Unb bod) mufete

fte niemanb braugen auf ©ee, für beffen Seben fie t)ätte bangen müffen, fo menig

wie bie alte SWonif, obroo^t i^nen Selben ba« ^rj gitterte in bittrer «ngft bei

bem SßruQen beS hungrigen Ungeheuer».

©an Unna benniget, beteten fte jroeiftimmig, erbarm biet) ber Firmen brau&en

auf ©ee, erbarm bid), lidjter ©tern beS SWecre«, gütige ©djü^erin, mitleibige
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greunbin ber ©eeleute, erbarme btdj! ©ebenfe ber grauen, gebenfe ber äRütter,

ber ßinber, ber ©chmefiern an fianb, lag fie nid)t ju SBitmen unb 3Baifen »erben,

o gütige $elferin, erbarme biet,, erbarme bicb,!

©o fam ber grühltng auf ben ©chroingen be« ©türme« herangezogen. Xtx
SBJalb t>on ^lomarc'h belaubte ftc^, ba« SRoo« mürbe mleber frifcb. unb grün unb

buftete füg wie bie blonben $aare ber Äönigfitodjter Stye*. Unb tljrt Äugen

leuchteten au« ben füllen 2£albfeen.

9lun fing 9?ola fcfmn an ju rechneu, miebiel SßJocrjeu noch bt« jum näc^ften

i>)HnDenje)t Dcriirctajcn mußten.

Dod) ba trat ein (Ereignis ein, baß ben grieben ir)red jungen 2eben« jät)H"g«

über ben Raufen marf. (Sin Sote fam auß Douarnene$ gelaufen, ber ir)r melbete,

bog it)r Sater bei einer {Rauferei fein ßeben eingebüßt habe.

I5a fielen bie Sorgen wie ein f<b>arjer ©djleier über bie arme Heine #au««

frau auf ber Sßalube b^er. Söct Sevelten hatte ber Sater ihr mannen 3ammer
bereitet, aber fein Job brachte it)c nod) taufenbmal meb,r Kummer unb ©orgeit

G§ roar ein ©lütf, bog fie bie alte SRonit ju fitf) in« $au« genommen blatte,

fonft mfire fie jefct ganj allein gemefen, unb bie Seute au« Douamenej, bie fic^

in alled miftfjten, gälten fie mot)! gleich au« threm #aufe fortgeholt in bie ©tobt.

Xenn 2Rarte*&nge blatte ii)r angeboten, tb,r einen $tafc als ©arblnenarbeiterin ju

oerfRaffen. 5)a foü*te fie in ber langen Stelle ber SRäbchen fteb,n unb tagaus

tagein mit ben fibelriedjenben giften herumhantieren, mobor fie einen SBiberwillen

hatte. Unb be« 9tacbt8 follte fte in einem fremben $aufe fdjlafen, bei fremben

2J?enfcf)en, momoglich mit flinbern jufammen in einer flammer, bie fie anftarren

unb auslasen mürben.

3a, ba8 mar etroa« anbre« gemefen, t)ter oben beim geft ber Starte« «nge
freimiOig $u helfen! «ber in bie ©tabt moOte fie nicht , mollte nicht ©arbinen»

arbeüerin werben unb roollte fich nicht roie ein mehr* unb redjtlofeß ©tüdchen Sieh
au« ihrem $aitfe heraustreiben (äffen! 55cnn fo jung fie mar, hatte fie boeb, ba«

©efüt)! be§ SSalten« am eignen £erb fchon fennen unb fcr)ä^crt lernen, gür bie

3hren, ben Sater unb ihren ®oft unb Schübling, bie alte HÄonifa, hatte fie fid)

mütterlich abgcmiifjt, unb bie beiben hatten fie felbftänbig mle eine Srmachfne ge*

mähren laffen. Unb fie hatte bie alten Äeffel, in benen fie gelocht, ben Sefen,

mit bem fie gefegt, ihre fteffel, ihren Sefen geheigen unb ftch baju in noHent

Stecht gefüllt. Unb nun follte ihr ba« alle« genommen merben? SBie über ein

Heines f)ilffofe£ fliub follte über fie jefet öerfügt merben? 3h* lelbenfchaftlid)e«

£er$ füllte ftch t>ltyli<h mit Sitterteit unb get)äfßgem °,oni biß jum fflanbe. Stein

nein nein! ®S follte ihnen nicht gelingen, fie au« bem (Elternhaus $u »erjagen, .

beu großen, brutalen, eigenmächtigen SWenfchen au« Douamenej! greüid), ba«

fagte ihr ihr praftifcf)er Serftanb, bag fie allein, ohne $ilfe ber Sermaltung be«

fleinen ©ute« nidjt gemachten fein mürbe. $au9 unb ©tall tonnte fte mohl be-

forgen, aber meber fie noch ole alte fchmache grau fonnte bie SBiefe unb bie (leinen

tiefer, bie ziemlich meit lanbeinmärtS gelegen maren, inftanbhalten. @ie tonnten

auch nicht auf ben ©arbinenfang ^innußfoberen. 5)aS alle« mar SWännerarbeit.

9lch, roenn Don ben Srübem menigften« einer am Scben geblieben mfire! SBcr

follte jc^t jum $achtherrn gehn, um ^u bitten, ihr ben $of noch länger $u (äffen?

©ie felbft? (£in ^mölfiahrtged, fchmftchtigefi, deine« Räbchen? 91ch, ber $erc

hätte fie nur auggelacht!

Die alte SJcont! rougte auch feinen 9iat, ihr lebte fein männlicher Änbermanbter

mehr, ben fie hätte ju fich rufen fönnen.

3a, fagte fie, menn ba« 2Reer mir nur einen ©oh« n°cf) gelafjeu hätte, ber märe
ber fechte baju gemefen, ber hätte bie alte berfommne SBirtfcrjaft mieber hoch gebraut!
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516er 9Wa ftatnpfte bor 3orn rorinenb mit bem guji auf. ©le fmb ja aber

alle tot, fc^rie fie, mag Ijtlft mit« benn!

3a, id) berla&ne, fctjtuadje alte 3rau tann bir freilief) ttidjt tjdfen, mein armes

$inb, jagte 2)fonil fanft. über Idj rod§ eine, ble aQeS tann, an bie f)alte biet).

Unfrei gütigen fettigen trag beln Anliegen bor, fie rotrb bir einen {Rat rotffen. 3fjr

feib bod) itjre eignen Seute, lljr flertaj, unb roolmt auf tt)rem ©runb unb ©oben,

ba rolrb fie biet, bod) nidjt Im ©tid) (offen?

Da atmete 92ola tief auf. 3a Ja, bu tjaft redjt, fagte fte. ©ie wirb Reifen,

unfre fettige!

Dann lief fte $ur Ätrdje hinüber. Unb jum erftenmal in ifjrem ßcben fprad)

fte jur ^eiligen tute ju einer lebenblgen rmtfüfjlenbcn ©eele, anftatt tele bisher bie

alten, auSroenbfg gelernten ©ebete bor bem Silbe herunterzuleiern.

Siebe SKutter Unna, fagte fte, Idj bin In groger -Wot, fte motten mld) au$ unferm

alten $aufe bertreiben! ftannft bu mir ntyt Reifen?

fBtttenb fdjaute fte $u ber ^eiligen auf. & mar ein frcunbUdjcS altes ©efictjt,

ba8 auf fte nieberfal), ein menlg fchroermütig aber ooller ©üte. Unb eS mürbe bon

ber grauen $aube, ble fte felbft berferttgt fjatte, traulich eingerahmt.

Da Ijob ©roennota ble gefalteten #änbe auf unb frrid) über ba* SWelb ber

$d(igen. Sin grofeeS 3u^auen l°m *n N)r &xh-

Siebef äRütterdjen, fagte fte, bift bu nicht fror) über beln nette« Stteib unb

über beine grofje #aube? ©teh, baS Ijabe td) btr alleS genäfjt, unb leb, t)abe mir

redjte 2)?ür)e babei gegeben. 9cun fei bu aud) gut ju mir unb gib mir einen SRat:

2ön# fott id) tun?

©ie belauerte ermartungSbott ble fdjmalcn Sippen ber ^eiligen, aber bie roaren

fteinern unb regten ftd) nicht. Kein, badjte 9?ola, foldj große« SBunber gefdjieljt

nld)t für dn HelneS 9)iäbcf)en mle ld), fte mirb e* anber« angreifen. 3$ roitt bie

2liigen fchllefeen unb In mldj hinein Ijord^en, fte mirb mir gemi| ben guten Wot
eingeben, um ben td) fie gebeten t)abe.

©ie berfjarrte jejjt regungSlod mit feftgefdjloßnen Äugen unb martete auf bie

©rimme, bie ju ib> reben mürbe. 3hr $er$ Klopfte In harten ©ablägen, ble ©lieber

gitterten lt)r bor (Erregung. Unb enblld) fatn ble ©tlmme. 9Mmm bir einen SKann,

mle e8 bie erroachfnen SRäbdjen tun, fagte fte.

Slber id) bin nodj ein JHnb, maubte fte ein, mer mirb mld) betraten motten?

ffannft bu nidjt arbeiten unb rolrtfcb>ften mle eine ©rroacbjne? 2Ba8 braudjt

e3 meiter? Du mirft tb> fd)on jufriebenftetten!

«ber mer fott e* fdn? 3ctj Ienne nlemanb, feinen SRamt aufeer bem $errn

Wetteur, unb ber tft dn «ßrtejter!

©leid) mirb er $ur Züx fjerelnlommen, beut julünftiger Wann, marte nur!

Starte bertrauendbott, Heine Kola, er fommt. (rt ift fdjon untermeg*. $örft bu

feine ®d)ritte nod) nidjt?

DaS ftlnb titelt ben Wtem an unb laufd)te. 3° i
a > nun ^örtc f*e ^ beutltd)!

3mmer näfjer Hangen bie ©djritte — jet^t fd>on auf bem Sorplafr — jetjt —
iefrt — ba ftanb er unter ber £ür —

9?ola erfdjraf. Slngftboll ftarrte fte auf ben ffitntretenben. Daö follte er fein?

2ld|, ber fot) furdjterregenb au8, fo bermab^rloft unb mllb, unb fo böfe flaute er brein.

(Sine foldje Slngft befiel fie, bog fte jd^nett um ba8 ^eiligenbilb b^erumtjufdjte

unb ftd) Ijlnter bie brdte ©äule berftedte.

Der (Sfranbe fat) ftd) fuetjenb in ber ßirdje um, bis fein SBlirf auf ba8 alte

33Kb ber t)dllgen änna fiel. Da ftleg tt)m ba8 ©lut inS ©efid|t. unb eine milbe

Erregung bemädjtigte fid) feiner. Äcudjenb rang fid) ber Stern aud feiner ©ruft,

unb feine braunen ©eemannSfäufie ballten ftcfj. ^erriffen unb bertragen roaren ble
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9Watrofentleiber, bie er trug, fein $>aor war berwilbert, auB bem bunlelgebräuntett

C^efid)t ftadjen bie grauen «ugen wunberltd) bell gerauft. (Er )otj auS wie einer,

ber einem ©o^iffbrudj mit fnappcr 9?ot entronnen ift. «ber warum gebörbet er ftd>

bann fo öerjraeifelt unb böfc? fragte [icfj baB »eine SWfibo^en, baB furajtfam hinter

octn lötioioaei genjonaucwe.

3fa, warum? darauf foKte fte balb «ntwort erhalten, benn ber fettfame SRenfdj

fäjrie bet armen, föulbtofen ^eiligen feinen 8">nt unb feinen Jhimmer mit brutaler

Offenheit in« ®eftd)t.

$)u, warum l)nft bu nic^t beffer aufgepaßt! SBar er etwa nirfjt fromm? Xrug
er bein Silb nid)t bei firfj? betete er nidjt tägtitb, '? S3aB fjnt e8 i&m nun geholfen?

9?un liegt er auf bem fcf>mubfgen 9ReereBgrunb, unb bie glfcfje nagen an itjm ! Unb
er war mein greunb! #örft bu? (Er war ber einzige öon allen, ben id> Heb blatte!

Sie einen ©ruber 1 3a, tcfj felbft bin fcrderfit gewefen, böfe tjnb idj eB getrieben,

aber er war gut, unb er Wieb, mir nld)t oon ber Seite, wenn i$ an Sanb ging,

um nttd) Oon ben fdjlimmften X umm [j eilen jurüdjufyalten. So war er! Unb bu

&aft tyn elenb berfaufen loffen! SBarum i&n? fBarum ntc^t mief)? »ift bu benn

bltnb unb taub, ober bift bu fo ungerecht?

©0 rane oer xaann uno geontocte jiro unitnntg rote em groge», leioenjCDaji-

\iä)ti Äinb.

5)ie ^eilige wirb ben ©eTmefjnen flrofen, bannte 9?ola, gleia) wirb er tot

umfallen, wie bom S9lifr getroffen!

«ber bie erfahrne ^eilige machte eB attberß. ©ie faf) ifm un6emeglid> an mit

tyrem fdjwermüttgen, guten, alten ©tetngefufy, baB lange, lange auf bem ©runbc
bcB SReereB äWlfcfjen «Igen unb SÜJnfdjcIn gelegen hatte, «ber nidit bog 9Reer,

nirfjt bie «Igen unb baB Oetier ber Stiefe hatten ifjr baB ©eftdjt fo jammerooll

burd)furd)t unb jerfreffen. Die UrSnen ber fBeter Ratten baB getan, bie blutigen

-tränen ber SBitwen unb SWütter Ratten iljre ©puren auf bem milben ©reifmnen*

anütfc jurucfgelaffen.

2)er 93iaim ftarrte baB alte ©eftdjt an unb würbe ganj ftlfl. Die feljnigen

«rme mit ben böfc geballten gäuften fanfen ifjm langfam am Äörper herunter,

langfam neigte er baB #aupt, unb feine Jhtle bogen ftrf). 9?un lag er bitterlidj

fd)lud)aenb am ©oben ju gü&en ber alten bretonifajen ^eiligen.

Sie fjatte ihn bezwungen! ÜRola preßte bie gefalteten $änbe aufB $erj: fte

tyatte ein Sunber mttnngefef>n! ©te fürchtete ftdj je^jt nirfjt me^r por bem armen,

fd)lucf)Acnben 3Nenfd)en.

I)er fing lelfe wieber $u )pred)eu an, mit weiter, trauert er [lieft ei Stimme, ©r
glaubte fic^ ja allein, gan$ allein in bem einfamen @otteB^aufe.

SRutter, fagte er, SWütterajen! 5>ann blieb er ftiU weinenb regungSloB am
©oben liegen.

Ta bjelt 9colaB mitleibigeB Seelc&en eB nidjt länger mehr auB. Seife tarn fie

um Die onuie perumgequ]cqi uno legte tore iietne, icnon oeraroeuete .pano auy Die

Srfjutter beB SRanneB.

«Du mugt nid)t fo weinen, fagte fte. (EB ift ja f$limm, ba§ bein ßreunb er-

trunfen ift, aber eB gef)t immer fo. Xa* ift «^eB, bie baB tut, weigt bu, unb gegen

bie $ofe fann unfre liebe ^eilige nidit an, bie b;ört nid) t auf fte, weil fte eine $eibin

ift! 3Rtr ^at fte autb, brel «ruber in bie liefe gejogen unb ber armen SRutter

SWonlt gar fünf! Unb oom 3üngften b>t fte nid>t einmal ben lotenfdjein! Xröfte

biet) nur, guter SRann, fo ge^t eB aQen Beuten.

-Da ^ob ber grembe ben «opf, um ju feb,n, wo§er bic (£ngelftimme ISme, bie
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?Ibet txi falj et nut etn tleineä ÜKäbdjen in einem oertragnen SHeibcr/en bot

ftdj fteljn. Untet bet weißen §aube flaute ba8 ©efidjtdjen boppett braun unb fti^mat

$erbor. Unb baiaitS fragten tb> ein paat meergrüne leudjienbe Äugen an.

Set btft bu? fragte er.

34 b>tße ©wennola fttrlnj, fagte fie nio)t ot)ne ©tolj. 3$ wob>e $ier nab>
Bei, mit ftnb bie SRtfnertleute bet ^eiligen Mnna. ©er Wft benn bu?

34? fagte et. 34 bin ein Ijettnattofer, eienber, bezweifelter SRenfdj. Ser
greunb ift mit ertrunten, unb bie SRutier — b>be id) burd) eigne @$ulb bet»

loten — id) bjtte mi4 früher nad) ib> umfebu foQen!

3ft fie fa)on lange tot?

S53a8 weiß id)? Sieben 3ab^rc lang Ijabe fd) mirf) auf bem ÜJieer unb in fremben

ßänbern herumgetrieben. SBle ia) jefrt enblid) heim fomm unb bie Xüt jum Aftern«

bau« aufftoß, ftety mieb, ein frembeö ©efujjt an. 9ia4 bet Shirtet frag 14 unb

naa) ben ©rübern. Bon ben Gräbern, fagte bie gtembe, fönne t<$ jrori auf bem
$ltrc^r)of ftnbcn, wenn idj fic ba fudjen wolle, bie jwei anbetn Ugen irgenbroo auf

bem SKeercSgrunb, aber über bie SRutter tonne fte mir feine WuSfunft geben, bie

fei audgewanbert, unb niemanb wlffe, wob^in. £a« §Su8d)en b^abe man ibj: gepfänbet

unb Sätet* altes ftiföerboot

Daoon bin ta) ein 9rarr geworben 1 34 b^abe wie ein Srrfinniger getobt unb

um mid) gejdjlagen, bann Ijabe id) getrunfen uub gejammert unb gebeult Wie ein

lleined Sfinb. 3d) wußte nirgenbä eine ©tätte auf ber ©elt, wo idj hätte weiter

leben mögen, Hua) etn^iffen tonnte id) mta) nW)t wegen beS £affc* unb beS ©feig

ba brinnen! 34 wußte ja: baö ganje SBaffer fd)Wimmt boller Seidjen, ber Sater,

bie beiben ©rüber unb audj er, 3an 3J?are$, ben id) liebhatte! Sie wilbe SBut

ba brinnen in ber ©ruft wußte id) nidjt jur Wu^e ju bringen! 34 fei tränt,

fagten bie Seute, 14 fode jur ^eiligen Oon ber $a(ube geljn, bie werbe ratd) (jäten

unb mir ben grieben wiebergeben, aber ein ©clübbe muffe id) tun. 34 ha&e P<
ou8gelad)t! 34 Bin aber boa) b^ier^er gegangen, weil ld> nirgenbö ftiuije blatte. 34
berfudj«, b^abe id) gebaut. Sie &inber fingen e8 ja auf ben ©trafen, baß iebe ©tele

ihren ^rieben finbet broben auf ber tßalube. Sa bin id) b)eraufgefommen.

SRota niefte PerftänbntSbolI. Unb juerft t)aft bu nod) getobt unb gefd)impft.

«(ber bann b>* bie ^eilige bia) angefeb^n, unb bann ift ber böfe ®eift aus beinern

^erjen gefahren, unb bu ^aft —
©eroeint, blatte fie fagen wollen, aber fie fürd^tete, e« fönne ib^n bef^ämen,

baß fte Qtuqt feine« 3an»mer8 gewefen war.

Sann btfl bu ganj gut geworben, ergänzte fte nun ib^ren ©ab-
Sa ladete er bitter, ©an^ gut! 9hir fa)wao) unb gerübrt wie ein .^nabe, ber

bie SRurter naa) langer 3eit wieberfiety. Senn bie ^eilige ba — bie gleicht

meinem 9Kütter(b>nf fttnb!

Kola lfia)elte. ®ie gleicht biclen alten grauen, fagte fte. ©eil aud) fte Piel

geweint b^at in ibjem Seben, bab^er fommti, fagt SWutter 3Konif. Unb Wutter SRonll

g(eta)t it)r aua), wie @4n>e^nt feb,n bie beiben auB. Sarum fürchtet man T<4 au4
nicfjt Dor ib,r, obfd)on fie eine große ^eilige Ift unb bie (ärogmutter unferS ^erm
3ejuä. Sie ift ja boa) eine ed)te 53retontn unb b^at unS alle lieb. Unb fie bilft

gern. SRir ift e8 auetj gegangen mie bir. 3^ bin Ooni jornig unb Derjroeifelt b,ierb.er

gerannt — weil ia) nid)t meb^r wußte, was id) tun fofltc! Senn fte wollen mic^

aus meine» Sater» ^aufe jagen, mußt bu wiffen, unb nun feabe ia) fte um einen

9tat gebeten. Unb — fte §at — mir benn aud) einen jugeflüftertl

Scr grembe war je|t aufgeftanben. Seilneb^menb fab^ er auf bafi feltfame SPinb

herunter, ba8 fo alttlug unb Perftfinbig rebete wie eine erfahrne grau.

Unb welken «at §at fte bir benn gegeben?
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3d) jott einen SWann nehmen, tote bie großen 3Rfibd)en eS tun, b>* fle gefegt.

Der erfie, ber jur jHrd)tür Ocrdnfommt, wirb eS [ein, ben foOft bu betraten! llnb

baä bift bu nun gewefen. 3utlf* haDC ^ m^ öor bir erttfefct, bu fahft fo wilb unb

böfe au£ — ich Ijobe inid> im erften Steeden hinter bie ©äule Oerfrod)en. 80er

nun fürchte id) mieb, nic^t mehr, benn 1$ fehe jefet Wohl, bafj bu im ©runbe triebt

fd)limm bift, unb ld) will gern ber ^eiligen geborgen unb beine grau werben.

Da [ab, ber jerlumpte SRatrofe, ber bie ^a(6e ©elt umfegelt b,atte unb mit

grauen öon ber oerfd)iebenften Hautfarbe berle^rt hafte, fte eine Seite oerblüfft an.

Dann brach er in ein laute* ©elächter auS, [oba§ SRola erfanden unb gefrfinlt ein

paar ©t^riite jurürftrat.

3d| fe^e ba nichts ju lachen, fagte fie, bie ^eilige meint eS ftc^er gut mit mir

unb mit bir. 3<h fann bod) nfct)t allein unfer flcineS ^adjtgut befteflen, jefot wo
Sater tot ift, baju gehört ein SWann. llnb bu bift groß unb ftarf, bir wirb ber
s#ad)t()err gern baS ©ut überladen, bu mu§t nur gufeb>, bafj bu ben Qinl pünttlid)

abjat)lft, barauf ftet)t er fcr)arf — aber id) werbe biet/ fcf)on jur 3<it baran mahnen!
llnb bann wot)nft bu cid mein SRann in unferm alten $au[e unb lannft barin beffere

Dtbnung [Raffen, benn SSater hat ftdj um nichts mehr beruminert in tefeter Seit,

llnb wa« mtd) betrifft — fte fat) it)n unbefangen an, ein Mein wenig berlegen jmar
barü6er, bafj fte ftdj felbft nun fo tyerauöftreidjcn mufjte — , wenn idj aud) noef)

etwafi Hein bin, arbeiten fann id) wie eine (Jrwachfne, bu wirft fdjon jufrieben mit

mir fein, JBater ift eS auch gewefen!

9Jun ladjte ber SWatrofe Wieber. llnb wann foll benn bie #o%tt fein?

fragte er.

Da nnlmt it)r $Hnbergeftd)t einen nat^beitfll^en, emften MuSbrutf an. Slm

beften wärt, wir gingen bleute abenb nod) nach Douarnenej $um Metteur unb
mclbeten und als $od)$eitSleute an, fagte fte. Denn übermorgen fdjon will midj

3Rarie;Slnge, bie bide grau, bie in ben Raffen gifdjc öerfauft, herunterholen in

bie ©tobt, unb bann [o0 unfer $au8 unb alles, was brin ift, berftelgert werben.

DeShal6 wäre cd gut, wenn bu morgen frfjon $um $ad)therrn gingft unb biet) ihm
oorffeHteft als ©ct)miegerfo^it beS bisherigen ^ßfi(i)tcrS unb tlm bffteft, noch ein

wenig ©ebulb 51t haben, weit SBatcrS Söeerbigung fo oiel ©elb gefoftet ija&e, fobajj

wir ben ftini bicSmat nid)t puntttict) befahlen fönnten, aber balb fotte eS bann

Scffer werben. SScntt er btdtj ficht — ld) mug bir aber erft beine ftatfe nod)

flirfen, unb bie #aare inufjt bu bir glatter fä'mmen — , bann wirb er bir fdjon

oertrauen!

3n angftootter Spannung fingen ihre Äugen je^t an [einem ©eftcht, beffen

SluSbrud ihr no<h immer nidjt behagen wollte. Du wirft bodj auaj froh M". citt

$au8 unb ^eim ju belommen, Wo bu bodj ni^t mehr aufS SWcer hinaus magft,

wagte fie ihm jetyt borjuhalten. DaS afleS befommft bu boer) nun burd) tnldj!

grcilia^ eines mü^teft bu mir ber[predj*n: eS wohnt eine alte grau bei mir, bie

hat aud) lein ^eim mehr in ber SBelt, bie mu^teft bu weiter bei uns im $au[e

bulben. SBiOft bu baS? Die alle SRontf wirb aud) gut ju bir [ein, als wäre

fie bein eignes SWütterlein, baS [ollft bu fer)n!

(gortfe&ung folgt 1
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ZTTafgeblidies unb Unma^eb\\d\es

Hetdjsfptegel iberiin, 29. Hoöember 1908

(Die Sage im Orient, Deutfdjlanb unb ©nglanb. 3ur JReldjSftnanjreform.)

Die aufgeftörten Kerpen bei Politiken Seit tooßen ficl> nodt) immer nicht

beruhigen. 8lu8 ben ©djmierigfeiten, bie aflen europäifdjen SOcäctjtcn burdi bie

99alfanlrifi8 berettet worben finb, ift ein HuSmeg nod) nic^t gefunben; bie Spannungen

bouern fort, unb bie fieinen Söalfonftoaten Pertjarren in ber gereiften, triegSluftigen

Stimmung gegen Öfterreld)* Ungarn, mä&renb baS jungtürfiictje Regiment im OS*
manenreid) nodj nidjt bie redete ©idjertjeit erlangt Ijat, um einen feften JhirB burch

ade ©efatjren ber Sage f>inburd) ju fteuem. Der „Sriple* (Entente" (Snglanb,

grantreld) unb fRufjlanb merft man an, mie feb> ib>en bie 8fterreid}ifd)*ungarifdl>e

SBalfanpolitil SJerbrufc Bereitet b>t, aber um beSroiflen Suropa in SJranö gu fefoen,

jdjcut man ftd) um fo mehr, als bie innere (Etnlgfett unb mabre ^ntereffengemein*

fdjaft ber brei 2J?äd)te, bie burdj ganj eigenartige roeltpolitifcrje (Erroägungcn unb

SRotroenblgfeiten aufammengefüljrt roorben finb, mandjeS $u münden übrig lägt

unb nidjt ju fiarten SelaftungSproben auSgefefct merben barf. Um ber afiatifdjen

Sßerfjältniffc nullen finb (Jnglanb unb SRu&lanb eine politifdje Vernünftele einge*

gangen, unb bie ©rünbe btefeS iBerlfältniffeS reiben gerabe auS, um SRufclanb ju

Permögen, an ber ©eite ©nglanbS in Werften mit fü&faurer SRiene bie Wolle eines

©cfjufcengetS ber 93oltSfreif)eit gegen bie ©taatSftreidjgelüfie beS ©d)ab> ju über»

nehmen. äber im nocb, nätjem Orient miß baS SRedjenerempel nur fdjroer ftimmen.

Senn (Engtanb jur SBefeftigung feine« (StnfluffeS am ©olbnen #orn bie Sormel

ftnbet, ba§ eS ftcrj als £ort beS jungen türiifdjen Parlamentarismus fütjlt, fo tann

gtufclanb baS an biefer ©teile nicf>t ob,ne roeltereS mitmachen. ©8 fann nidjt nad)

Xeijeraner SJlufter feine Vertreter bie englifdjen Sfrmbgebungen mit unterzeichnen

laffen, benn bamit mürbe cS bie überlieferte ©runblage feiner iBaltanpolitit, bie

Sympathien unb Hoffnungen ber ©übflamen, rettungslos preisgeben. GS ta\u\

audj md)t nie früher bie ©ümpatfjien ber ©übflamen burd) eine Draufgänger
politit näfjren, benn menn man audj bie mirflldje SWadjt SHu&lanbS lemeSroegS in

bem SRafje unterfdjäfot, tute eS niete nad) bem japanifdjen Kriege ju tun geneigt

finb, fo b>t Rutfailb bod) alle Urfadje, eine Porfidjtige politit ju treiben, menn
eS mit ber 2Rögltd)!eit rennen mufi, fein ^reftige in ber flamifdjen Seit burrf)

einen tfrieg ju erproben. Unb baS bjer ©rroäfjnte ift nur ein Seil ber ©djroiertg*

feiten unb SBiberfprüdje, bie ftcr) auS ber gegenroärtigen Sage auf ber ©allan*

tinlbmiet ergeben.

9iebenljer geht bie fortgelegte (Erörterung ber beut?d}«englifd)en Schiebungen

in allen Xonarten, bie überhaupt möglich finb. Gine bis an bie äufjerfte Wrcnjc

beS SRöglicrjen getjenbe 58erbiffenc)eU unb ©et)äffigteit fommt babet auf englifcb^er

©eite ebenfo jum ©ort mic baS 93eftre6en, bie Sage mafepott unb friebfertig auf*

^ufaffen. «6er baS be&errfdjenbe SRoment ift ein bis $u oollftänbigen Sab,nr»or»

ftellungen gefieigerteS 3Rifjtrauen, baS jefcer oemünftigen SSorftedung un^ugänglict)

ift. 3" ^cr beut) di en treffe begnügt man fid) im nll nein einen bamit, bieS f eft

juftetlen unb bie ffonfequenaen, bie man für nötig f)ält, barauS ju jieben. ©ine

mirflidje ©rmiberung ber 3elnbfeligfeit, bie in (Engtanb gegen unS ^errfdjt, ift laum

ju fpüren; bie Stimmung bei unS ift mebj bie cineS allgemeinen ÄopfföüttelnS

über bie fieberhafte 9?ert)oHtät ber Snglänber. Dem in bem ßaiferintertoiero beS

Uailt) Telegraph entb,altnen bebauerlicb,en 3utum, als 06 bie 2)cef)rb,cit beS beutfe^en

©olteS englanbfcinblich fei, folgte ein oflgemeiner ^ßroteft ber ^reffe unb fämtlirfjer

Parteien beS 9ieid)?tagS. «ber man barf fid) nid)t barauf Perloffen, baft biefev
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^toteft bon betn Seil ber öffentlichen SWeinung in (Englanb, bcr bic S3orfteü*ung

bon bcr „bcutj^cn ©efa^r" aufrechtzuerhalten befliffcn ift, gehört unb beamtet

wirb, wenn aucb, ber Jßremierminifier ftfquitb, in boüfommen loyaler SSeife barauf

hingemiefen Ijat. SBic bürfen und bafjcr feinen Jfiufdjungen Eingeben unb muffen

bomit rennen, ba§ bie aufgeregten Sterben be8 englifcben S3olfe8 nod) immer fünftlid)

ht Spannung gehalten werben unb un8 Überreichungen bereiten fönnen.

Darauf beutet au et) ba8 Auftreten ber beiben £orb8 Roberts unb (I romer im

Oberläufe hin. Sie traten bafür ein, bog nietjt nur ber englifdjen €>eemad)t ber

abfolute ©orrang bor aflen übrigen gefichert werbe, fonbem aud) bie 2anbmad)t

auf einen Stanb gebracht »erbe, ber bie Sicherheit be8 2anbe8 aud) ofwe ben

Bd)u{\ ber trotte berbürge. SRun fann man ben ©tanbpunft biefer beiben um ifjr

üanb borfjücrbienten HRänner wor)l berftefjn. Die mUitärifcben (Erfahrungen beS

üorb Roberts legen it)m ben ©ebanfen nahe bafj ba8 alte Softem, mit bem fidi

ttngfonb bisher in ben bon ib,m geführten Sanbfriegen 6ebotfen hat, auf bie Dauer
iiidit genügenbe ©ernähr bafür bietet, bafj ©nglanb unter ben anbern ftarl ge

röteten SBeltmäd)ten jeber Aufgabe einer mobemen ®rof$mod)t gemad/fen ift. Der
alte ©olbat, ber jwar fein genialer gdbfjerr, aber ein ftarbürfenber, entfdjloffencr

Patriot ift, f)at auf ben ©djladjtfelbem 3nbien8 unb ©übafrifa« genug gefet)en,

um bie Cfcrforberniffe ber äBeltlage ju begreifen. Unb ebenfomenig fann ftdj ein

bebeutenber «Staatsmann roie Sorb ß tomer, ber fotange auf einem Ißoften ge

ftanben §at, ber für bie heutige SBeltfteüung SnglanbS oielletcht ber eutfdjeibenbfte

unb berantmortlichfte ift, borüber töufdjen, baß bie englifdje 9Kad)t einer ftfirfern

$eranjiet)ung unb Hu8nu&ung ber mtlitäriferjen Gräfte be? 3Hutterlanbe8 bebarf,

unb bafj bie glidarbeit, bie ber SriegSminifter §albane mit reblidpm SBillen,

aber geringem Erfolge borjunefjmen Derfud)t §at, bnju nid}t au8reld)t.

©o weit wirb man c8 olfo berftchen, bafe biefe beiben SNänner ba8 ©emidjt

i^rer fJerfönlidjfeit einlegten, um in ihrem fianbe ba8 ©ewu&tfein ju weden, bofj

bie Sßerteibigung be8 fianbe8 nidjt auf einer ftarfen glotte allein beruhen fönnc,

fonbern eine weitere (Entwitflung unb SluSgeftaltung ber SSehrfraft erforberlicb, modje.

VI ber um bk8 ihren ßanbSleuten begreiflich ju mad>eu, wiefen fie auf bie ©efabr

einer beutfd)en l^nbafion bin. 9lun wirb man nirbt annehmen tonnen, bafj Corb

9tobert8 unb fiorb Sromer felbft für ihre ^Jerfon an biete ©efatjr glauben. ©8
gibt bieffeidjt im engten Parlament fogenannte „Sßolittfcr", bie bergleidjen glauben

fönnen, weil fie öon ben ©ebingungen, unter benen milttfirifdje Unternehmungen

mobemer Armeen aufgeführt werben fönnen, burdmuS nichts berftehen. 3U ben

^Jerfönlichfeiten biefer Slrt wiib man ßorb JHobertS nidjt rennen bürfen. Unb wa8
Sorb Cromer betrifft, fo ift er jmar ntdjt militärifdjer gadjmann, aber ein ftarer

Jftwf unb ein fcharfblidenber SRann ber ^rayi«, ber nidjt etwa« behaupten wirb,

wa8 er nirfit auf feine S5?irflidjfcit ober 9Kögüd)feit hin genau geprüft hat- 9)?an

fann alfo ruhig fagen: e8 ift auSgefdjIoffen ,
baß bie beiben SRfinner eine beutfdje

^Inoafion für möglich, ober mahrfdjeinüch fjalitn. Srofcbem f)ahtn fie ihre 9fu8^

fübrungen auSbrüdlid} auf biefe ©efürdjtung geftü^t. SBarum wohl?
S8 gibt bafür nur eine (Erflärung. 3)te beiben SRitglieber be8 Dbcrhaufe«

muffen bod) wohl geglaubt tir.bcn, ba§ bei bem ^ublifum, ba8 fie &u ihrer Hn*

ftdjt befehlen Wollten, fein anbrer Sewei8grunb fo einbrutfSüod unb zugfräftig

jeln werbe wie gerabe ber ®ebanfe einer brofjcnben beut|'d|en gnuafion. Unb eben

biefer ©ebanfengang ift e8, ber ber Sadje für un8 eine ©ebeutung gibt, «n unb

für fid) fann e8 un8 ganj gleid^giltig fein, weiche 972agrege(n Englanb ju feiner 23er

tetbigung für notwenbig 1 >o 1 1
. Tenn wir wollen ja Snglanb gar nicht angreifen,

unb fomit ift e8 eine innere Angelegenheit (EuglaubS, wie cd feine ©ehrfraft

organiperen wiH. «3a8 ung ober intereffieren muß, ift bie Sotfadje, ba| bebeutenbe
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dniier in öngtanb, um reorganifatorifche ©ebanfen auf biet ein (gebiete bürden

iefcen, fetbft ben Srfiein ber Ütidjerltdifeit unb ber Unfenntnid nicrjt freuen unb
bie SJegrünbung ttjves Jöorget)end in einer SJerbächttgung Deutfd)lanb8 fudjen.

Daraus folgt nämlich, ba& ba* SRi&trauen gegen Deutjchlanb unb bie Überzeugung

einer bon und brotjenben öcfaljr in Grngfanb nid berbretteter unb ftärfer tu. atd

bie bernfinftigen Seute im britifchen Weiche matjrhaben motten. Darauf muffen

mir und natüdidi eindosten. SBtr foden nidit etma ben Jpafj unb bad Übelroollen,

baß und entgegengebracht mirb, ermibern, benn bad mürbe eine polttijdje Jorbeit

fein, bie und nur Schaben bringt, aber mir muffen auf atled gefafjt fein unb bürfen

fetnedfatld ben ©irenenrufen folgen, bie und mit 3lbrüftungdgebanfen uub frei»

miüigen (Jiuf<hrflnfungen unfrer ßanb« unb Seemacht föbem motten, fflenn unfre

burd) bie £at bemiefne griebendliebe feit »efiet)en bed Deumen Steide fo menig

3rüd)te getragen b^at, fo mirb bie Serminberung unfrer Streitfräfte und andj nidjt

oor SBerbächtigungen fchüfcen, roohl aber mirb fte frembed SWifjtrauen unb Übel«

motten $ur 2lngriffdluft fteigern unb ben beften ©dwfc berringern, ben mir für

und b>ben, nämlich bie gurtet bor unfrer Wad)!.

3n unfern 9?eid)dtagdbert)anb(ungen ift bie erfte ßejung ber ginanjreform*

borlagen in ber berfloffenen SBoche nod) nidit 511 dnbe geführt morben. Die De»
batte macht fiufecrlicb ben Ginbrurf bed Serfanbend. SHit jebem neuen ^crbnub-

lungdtage ftnft bie ieilnabme an ben Weben. Dad fann bielleicht «ebt übel

gebeutet merben, aber ed ift eigentlich nur natürlich. (Ed ift über bie allgemeine

$ebeutung ber einzelnen SHeformprojefte fdjon bor (hid; einen ber SBortage biel gefagt

unb gefdjrieben morbeu. Won fennt bie Weinung ber Parteien jur Oenüge.

gür bie grage, mad nun aud ber ©orloge merben fott, ift nie^t bie allgemeine

Stellungnahme ber Siebner in ber erften öefung, fonbern bie ffommtfftondarbeit

mafcgebenb. Taft bie berfd)iebnen Parteien junäcbft an ben einzelnen Sßorfthlägen

allerlei aud^ufe^en haben, mufjten mir bort)er. 3Ber fein Urteil über bad ©chidfat

ber 9teichdftnanjreform auf ben ©nbrüden ber erften ßefung aufbauen »oiH, in ber

nach nItcr Gepflogenheit bie Parteien ihre Weinung fagen ohne SRüdfidjt auf bad

prafrtfebe Qitl — bad natürlich immer ein Kompromiß fein mirb — , ber mufj

fetbftberftän blich 311 ber ftnficht lommen, bnfc bie Reform brei ©terteln fdwn

gefächert ift. 3a menn man genau jufammenrechnet, meUbe iöorjchlage fchon iefrt

eine fichre Wetzet* im 9tei<hdtage haben, fo mirb man bietleicht noch nicht ein

giertet bed gangen ©ebarfd erhalten, ftber barauf fommt ed &unäd)ft gar nicht

an, menn ed auch oerfchiebnen ^arteigemattigen ein grofüed iBcrgnügen bereiten

mag, mit ber überlegnen SBeidtjeit ihrer $arteigrunbfö$e bie Corfehlage ber

Regierung $u jerjaufen. Dad foftet ntctjtd unb erforbert nicht einmal einen

mefenttichen Äufroanb bon JBerftanb. <£rft bann, menn bie ßufammenarbeit ber

^arteten mit ber ^Regierung in bad ©tablum getreten ift, mo bie 83erantmortung

für bed (Ergebnis ihren Drucf audjuüben beginnt, fann man anfangen, Änt)altd«

punfte für bad fehliefjlicbe ©crjtrffal ber Sieform $u fachen Der 9ieid)§tag tft in

biefem gälte gar nicht in ber Sage, ftch burd) ein einfaches SBotum feiner Wehr*
heit bafür &u eiitfd)eiben, ob er eine Siegierungdoortage annehmen mttt ober nicht.

$ter ift feine Stufgabe tjöljcv unb umfaffenber. (Er ift jur berantmorttichen Wit*

mirfung an ber SBemättigung einer Aufgabe berufen, bie bon grunbtegenber unb

entfeheibenber ©cbeutung für bie 3ufunft bed 9ieiched ift. Die Unhaltbarleit ber

ginanjorgantfatton bed Sieichd ift bon allen ^arteten in ber $auptfache anerlannt

morben. Daran muft man feftfjatten. Der Serfuch einiger ^arteten, ben ju

pectenoen «oeoary Dura) iKecoenrunttTtucre etmae ntnunterjuicarauDen , bat nur Die

$ebeutung eined par(amentarifch*ta(tlfchen Wanöberd, bad mit ber alten Qkmobn*

heit, an bie Dummheit ber SBfib>rmaffen appeflieren, jufammenbnugt, an bn
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SJerantWortllchfeit beg 8teich8tagg für bie ßöfung ber tatfächlich oorltegenben Huf*

gabe jebod) nichts änbert. Xarin liegt ein 3roon9 fur bcn 92eic^Stog, $u einem

beftimmten (Ergebnig ju gelangen, woburcb, füt ben ginanjbebarf be8 9tet<^8

Xerfung gefdjafft wirb, unb unter biefem S^nfi* tft eß ben Parteien gar nicht

möglid), ftd) auf ben ©tanbpunft &u bcrbeifcen, ber ihnen als finan$polittfcheg 3beal

t>orfd)Webt. GS muffen eben Don ollen 'Seiten $ugcftfinbntffe gemarkt werben, well

am legten ©nbe bott) öon feiner gartet bie Verantwortung für bog ©Reitern ber

{Reform übernommen werben fann. SWan erinnere fid), roelrfje weitgehenbe SJcetnungS*

berfc£)iebent)eiten bei ber ^Beratung beg ^"h^'f* überwinben waren. Unb ba*

malS gab es ^arteten, bie ben neuen 3°Ötarif überhaupt nldjt wollten, fid) alfo

auch lein ©ewiffen baraug ju machen brausten, wenn nichts juftanbe tarn, $eute

liegt ber gaü anberg. SlUe Parteien mit flugnahme ber ©o^ialbemofratie — bie

ja auf bem ©oben ber beftefjenben ©taatgorbnung überhaupt nid)tg will, alfo bei

allen pofttioen fielen Don mmiljcrein felbfiDerftflnblid) augfäüt — wollen eine

Sinanjreform. 3)a& jebe Partei junächft öerfucht, fte mögtid)ft auf ihre 9(rt ju

wollen, ift natürlich. Dag ift aber fein enbgiltfgeg £inbernlg für bog notwenbtge

ffompromifj, bag man ntcb,t aug einem unbegrünbeten Opttmigmu«, fonbem im $in*

blief auf bie fiogif ber Xatfachen mit einem gewtffen 9ffed)t julefct erwarten barf.

©ewig werben manage SBorfchlflge bebeutenb umgeänbert werben müffen, üicHeidjt

au et] ganj fallen. So erfa^eint ba8 ©cfjtrffal ber ©ag* unb (Sleftri^itätSfteuer in

ber iat jwcifeltiaft. fallen wirb f>nff entließ aud) bie Snferotenfteuer, biefeg am
grünen £ifd) ausgebrütete Ungeheuer. Selten ift wohl eine SReglerunggüorlage mit

fo geringer ßenntniS ber Wirflidjen SBerfjaltniffe aufgearbeitet worben wie biefeg

^rojeft ber 3nferatenfteuer. Slber mit biefen ©teuern wirb bog föüefgrat ber

ganzen Äeidjgftnanjreform faum berührt, üöcbcn flirfjcv ift ber SBiberftanb ber

9ted)ten gegen bie OTaojlafjfiteuer. S)enn follte biefer Zeil beg Heformplang roirttet)

augfallen, fo wirb ber ©egenbrud ber anbem Parteien, bie ja fd)on grofje prin*

$ipiefle 3ugeftfinbniffe ju machen bereit finb, fo ftarf fein, bog eg ot)ne eine anbre

Art birefter 5Heid)gfteuem nid)t get)n wirb. ©otlte aber eine föetdjgüermögengfteuer

burdjgebrüdt werben — wag wir im Qntereffe ber einjelftaatlidjen ginanjen für

eine unglürfltd)c Wagregel galten würben — , fo würben bie recbtgftefjenben Parteien

aug bem Siegen in bie Xraufe fommen. Xenn bei einer foldjen SSermögengfteuer

würbe bie befonbre ©erürfT^tigung ber agrarifdjen unb ber SKirtelftanbgintereffen

faum ju ermöglichen fein. Tie 9?achla&fteuer erfct)elnt immer nod) alg bie mitbefte

unb geeignetfte gorm ber ©ermögengfteuer.

IBoQftäiibig beiftimmen aber mufj man ben ßonferbatifen, Wenn fte fidj mit

©chfirfe unb in ber entfdjiebenften %oxm gegen ben öon liberaler Seite unter*

nommnen Serfud) wenben, mit ber Srage ber 9?etd)8finan}reform bie grage ber

„fonftitutionellen ©arantien" ju Perquiden. Xie fReidjgftnangreform ift feine Partei--

(acfje, bie eine Partei anbieten ober oerfagen fönnte, um etwag anbreg baburd) ju

erlangen. Sic enthält in ftd) felbft fo oiele 9?otwenbigfeiten gegenfeitiger 3 u
fl
C;

ftflnbniffe, ba§ bie ^eranjietjung anbrer Sragen ber ©efefcgebung bog ©lei^gewtc^t

in Per^SngnigbolIer SSeife oerfa^ieben mug. !Degt)alb liegt Oorläuftg in ber SDIög--

lidjfeit ber ftuffietlung liberaler Serberungen, bie mit ber drettfjgfinanjreform felbft

eigentlich nidjtg \n tun haben, bie $auptgefat)r für bag 3uftanbefommen beg ganzen

SSerfg.

Xie lanbwirtf(t)oftli(f)en ftortbilbunggfurfe bei ben bar)rif(t)en

Truppenteilen. Ter ©ebanfe, in ben jungen Sauern, bie ber $eeregbtenft in

bie ©täbte jicbj, bie Siebe jum ^eimatborf unb jur iätigfeit i$rer S3äter bur<h

lanbwirtfd)aftliche gortbilbunggfurfe wach £u erhalten, bat fid) burdj feine Über-

'leugunggfraft ein 3aljr nachbem it)n 9iegierunggrat öon ©raun tu Äuggburg noch
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einmal gebaut hatte, gonj ©abern erobert. Der Verlauf unb ber (Erfolg be« elften

Surfe« bei bem blerten Ghebauleger«regimcnt in 9lug«burg bemirlten, bflfe fofort

mid) ein Truppenteil mit jweijähriger Dienftjeit, ba« bierte gelbartttlerieregimeni,

ba« ebenfalls in 3lug«burg fleht, für feine SRannfchaften einen folgen Sur« ein*

richtete. Durct) bie Verlegung be« Surfe« in bie Söintermonate, SGobember, Dejember,

Januar, gebmor, SWärj, mürbe jebe ©cbabiguug be« Dienfte« bermleben, unb ba*

burcfj, bafj bie SSorträge nit^t an Slbenbeu, fonbern jeben ©atn«tag nachmittag« bon

jmel Ub> an ftattfanben, würbe auch behütet, bafj bie Crmübung bie iungen Seute

um bie grüdjte be« Unterrieb,« braute. Da« ^Regiment ftattete feine lernbegierigen

üNaimfchaften mit §eften unb ©leiftiften au«, bie Sanoniere benufoten biefe ©efchente

flcifjig, unb fo wirb monier bon ib>en, wenn er jur fReferbe entlaffen wirb, al«

«nbenfen an feine ^ienft^ett ein Megienfjeft mit fiebren, fftatfchlägen unb SUu

regungen für feine Tätigkeit auf ber eignen ober auf frember ©d)olle in bie Metmnt

bringen, Stile aber |aben bie #eimaterbe rtic^t nur berteibigen, fonbern auch beffer

bemirtfebaften gelernt.

Sin biefem Surfe bei bem Metten gelbartiflerieregiment b,aben 8 Unteroffiziere

unb 62 SRann be8 ^weiten 3a()rgang3 teilgenommen, ©ewifj werben auefj Don ihnen

blele burd) bie SBorträge iljren $eimatbörfern unb ihrem Söerufe erhalten roerben.

IRact) biefen erften sagen Schritten ging bie 3bee rafcr> burd) ba« fianb. Die

«ererben förberten bie Surfe, unb bie beiben «Pommern erfannten ben SBert be«

©ebanfenS unb ber bisher errungnen ©rfolge an. Die zweijährige Dienft^elt b^ielt

nun leinen Truppenteil mehr bon ber Einrichtung ab. 2o rouerjg bie Qaf)\ ber

Surfe unb ber Teilnehmer rafet). Sin ben Surfen, bie ba« britte SataiHon be«

elnunbjmanjigften Infanterieregiment« in (Jichftätt unb ba« zweite Ulanenregiment

in SlnSbad) beranftalteten, nahmen 130 3nfanteriften unb 50 Ulanen teil, in ben

getnifcfjten mittelfränfifdjen ©arnifonen (Erlangen, güafi, Dürnberg betrug bie 3a()l

ber Teilnehmer 384, 200, 120 9Rann. 3n Sceumartt in ber Dberpfalz richtete bie

betactjierte (Eäfabron be« fedrften @hebauleger«regiment« einen Sur« ein, an bem

35 SWann teilnahmen. Die Surfe, bie beim zweiten »atattlon be« einunbjroanjigften

Infanterieregiment« tn ©uljbotr), beim fechften 3nfanterieregiment in Imberg unb

beim elften in 9cegen«burg ftattfanben, waren pon 116, 176, 521 SRann befugt.

Än bem Surfe beim fechzehnten Infanterieregiment in ^affau nahmen 120 SRann

teil. SBiebiel 2Rann beim zweiten Schweren Reiterregiment in Sanbftftut unb beim

fiebenten efjcöauleger«regiment in Straubing lanbmirtföaftücfien Unterricht genoffen

haben, ift mir nicht befannt, auch u&cr ben ©<f«<h oer Botträge, bie ba« erfte

Ulanenregiment in ©amberg halten lieft, fehlen mir genauere Angaben.

3n ber 2anbe«hauptfiabt war bie SJeranftaltung lanbwirtfehaftlicher gort*

bilbung«furfe befonber« wichtig, ba ihre ftnrfc (Samifon oon brei 3nfanterieregi*

mentem, brei gelbarrilleriecegimentern, jroei Sufjartilleriefompagnien, einem SReiter*

regiment, jwei SBataillonen unb jwel Sompagnien technifcher Truppen unb einem

TratnbataiUon jährlich Piele #unberte bon jungen Bauern bem (Sircenjauber ber

®rofjftabt au«fe&t. 3m Februar würbe auch ¥** ber lanbwirtfchaftliche Unterricht

organifiert. Da fich gegen 800 9Kann jur Teilnahme melbeten, mürben junflehft

für bie aWannfchaften be« ^weiten ober britten Jahrgang«, bie im #erbft jur Steferbe

übertreten, jwei ^araaellurfe ju je jwölf Vorträgen beranftalteL «n bem erften,

ber am 29. gebruar begann, nahmen SÄannfchaften be« erften 3nfanterieregiment«,

be« erften, britten, fiebenten gelbartillerieregiment«, be« Suiartiüerie* unb be« Tele*

grapbenbetachement«, ber Öuftfchifferabteilung, ber CquitationSanftalt unb be« Söe*

fleibungöamte« teil. Der jweite Sur«, für 9Rannfchaften be« 3nfanterie*ßeibregiment8

unb ber 33ejirI8fommanbü«, begann am 4. 3»ärj. Da bem ßeibregiment feine „langen

ftcffe" au« allen Teilen be« Sönigrcich« jugewiefen werben, nahmen an biefem

Surfe tßauern au« nQen babrifchen ©auen teil, unb ber (Srfolg Wffc« Unterrirhtö
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wirb bem gan&en ßanbe jugute lommen. 9tachbem blefe beiben Surfe abgefct)loffen

waren, begann im 9Hal ein britter JturS, ber für bie SDJannfd)aften beS jweiten

Infanterieregiments, bes erften ©daueren SRriterregimentS unb beS ffabettenforpS

benimmt ifL -frerbft, trenn bie Jeilneljmer an biefen jhirfen jur ffieferbe ent«

(äffen werben, wirb man ben (Erfolg beS Unternehmend meffen lönnen. Da Ofonomierat

9Rafer«©obe aus Augsburg, bem neben bem 9tegierungSrat von 3Jraun baS $aupt*

betbtenft an ber (Einführung biefer gorm ber SBottSerriefrong in Deutfd)lanb JU*

fammt, aud) bei ben SKündmer Iruppentetlen ben lanbmirtfd)aftlld)en Unterricht

erteilt, barf man Ipifen, bajj ber (Erfolg felncS Unterrichts aud) Ijier fo grofj fein

wirb tuie bei ben 3Rannfd)aften beS beerten ^hebnulegerSregimentS.

Die Soften beS Unternehmens ftnb gering. Die ffläume fowie bie 33eleud)tung

unb bie #et$ung" fteflen bte fcruppenteile. Der ba>)rifd)e ftriegSminifter erllärte bei

ber Beratung beS 3RllltäretatS Im ginanjauSfdjufe ber 9trid)SratSlammer, bog ftcb

eine fd)öne (Entroidlung btefeS löblichen Unternehmens borauSfehen laffe, unb ba&

er aud) mtt ber StuSbetjnung fold)er gortbllbungSturfe auf anbre ©ebiete, $um ©eifpiel

baS ©emerbc, einberftanben fei ©o wirb fid) bnS $eer ju einer gortbilbungS*

anftatt für baS $ol( entwldeln, ohne feinen ©runbdjarafter als ©tät)lungSanftalt

ju berlieren. SRid) intereffiert baS Unternehmen ha»ptfäd)lld), tnfomeit eS bie C i

haUung ber ©auern(raft $um Siele hat. Denn wie rafd) löauernfraft berwelft, wenn fie

entwurzelt unb in bie ©tabt berpflan^t wirb, habe td) Im eignen ©efd)led)t erfahren,

an mir felbft. Weine SBorfaljren waren ©djmiebe Im Dd)fenfurter (Sau. Hin Dnfel

meines SßaterS 50g mit ber (Drögen Ärmee nad) Stufjlanb unb (am auS ber falten

$öHe mieber in bie #elmat. ^nbern er nadjtS jum HuSruhen auf 93äume Heiterte

unb fid) feftbanb, entrann er ben SBölfen; wie er ben ftofafen entrann, wet| td)

nid)t, ben junger unb ben Sroft überwanb er mit feiner ungebrod)nen, j&hen

SJauernfraft. ©0 war er unter ben brettaufenb SÖatjern, bie als SRefi beS batjrtfdjen

ftorpS bie $eimat mieberfahen; In einer Söinternadjt (topfte er an baS helle genfter

feines SBaterhaufeS, wo feine ©djwefter, meine ©rofjmutter, ©rot buf. XBaS ber

£err Leutnant an Uniformftücfen unb fonftigen füllen an fid) trug, berging in

ber ©tut beS ©acfofenS $u %fd)e, er felbft aber, ber boU trofclger ©ehnfudjt nad)

ber fieimo t immer bor bem $obe her fo lange weftwärtS gewanbert war nnb auf

bem SBege bod) biel straft berloren hatte, fd)lief unb a§ fiel) bahetm rafd) wieber

gefunb. ©ein Werfe, mein SBater, bem baS Ärafterbe beS ©chmiebe* nnb dauern*
gefd)(ed)tS nod) unoerfürjt jutetl geworben war, uerfiel, nadjbem er lange In einer

bar)rifd)en ©anitätSfompagnie gebient unb in ber Sran(enpflege biet ©efunbljeii unb

Sfraft geopfert hotte, ber ©tabt. SJon feinen ©öhnen erhält nur einet bie mtlt*

tärifdje Jrabition tn ber Familie aufrecht, mein jüngerer ©ruber war nod) für bie

©rfafcreferbe brauchbar, id) felbft war ganj untauglid). £ätte td) wie mein Vorfahr
im fBinter bon $olocj( bis jur Sauber wanbern muffen — mid) hätten bie SBölfe

gefreffen. f ubroig Kemmer

ftanttütia. 92id)t blofj eine gebrängte unb berftänblid)e Darfteilung, fonbem
aud) eine fdwrfftnmge Hritif ber (anrifd)en $h^°f°P^e fat OSmalb ßütpe in

feinem mit einem fd)önen ©ilbnls beS ^h iIoW«n bcrjlerten „Äant" geliefert

(146. Söänbdjen ber bei 33. ©. Jeubner tn Seipjig erfdjeinenben ©ammlung B«uS
Watur unb ©elfteSwelt"

;
lf>07). SEiir führen brel ©teilen an, bte $auptergebntffe

enthalten. „SRan (ann fagen, bag ftantS SrfenntniStheorie nur eine Xtjeoric bei

3ormalwlffenfd)aften ift. Unter blefem ®efid)tSpun(te betrad)tet, gewinnen alle feine

Ausführungen eine natürliche garbe unb »ebeutung. 3n ben gformaImiffenfd)aftcn

wirb a priori gearbeitet, ift baS ertennenbe ©ubjelt auf Ttd) felbft gefteüt, unb finb

bie (Skgenftänbe blofse Phänomene bes eriennenben ^eifteS" (©. 83). Die beiben

eigentümlichen £h e°rien ftantS „tpbax r«h al* unhaltbar ermiefen. Die «Priorität
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bebeutet nid)t We ©ubjeftibität, unb ba* Denfen ift in Weitem Umfange bon ber

«nfdmuung unabhängig, Xrofobem mar e* bon ntc^t ju unterfd)fi&enber ©ebeutung,

bafj Kant bie (Ertenntnt* auf bie möglidje (Erfahrung einfdjränfte. Denn er brndjte

ber fpelulatiben , auf bie felbftänbige Kraft be* Denfen* bcrtrauenben IßljUofop^te

baburd) jum ©ewu&tfein , bafj e* einen wefentlidjcn Unterfdjieb swifdum ©ewi&fjett

unb SBafjTfdjetnltd^ett, jwifdjen Überzeugung unb ©ermutung, awtfdjen erfaßbarem
unb Unerfabjbarem gibt" (3. 95 613 96). greilid) maltet in ßant* „(Stfjif nid)t

bie lieben*mürbtge Vnrnut, bie alle ©den abftumpft unb alle Knuten runbet,

ebenfomenig bie glücflidje Harmonie, bie aQe ©egenfä&e au*gleid)t unb aQem

Tun unb treiben bie befte ©eite abzugewinnen meifj. «ber baffir fann fie ben

§erot*mu* unb bie (Sr&abenljeit für f«<f) in Änfprud) nehmen. 2er $db, bem eS

gelingt, rro& bortibergeljenber Qrrungen unb 0nfed)tungen feinem ©ewtffen ju folgen

unb feinen fd)Hmmften ©egner, bie tierijdje Statur in ftd) felbft, bauernb ju belegen,

ift baß perfönttdje $beal ber fanttfdjen SHoral. ©o fiellt fie fkr> in einen entfdjiebnen

unb bebeutung*ootten ©egenfafc ju aller Söcidjlidjfeit fetjöner ©celen, $u aller fturj*

fidjtigfeit unb Un$uberläfftgfeit momentaner Neigungen, $u aller &igenmiHig!elt

rurffidjtglofer ©egierben" (6. 115 bi* 116). — Äant b>t ftcf) befanntlid) mit

ffopernifu* bergltdjen, inbem er bcrfucfjte, 06 man nidjt in ber SRetapfWjif beffer

fortfomme, wenn man bie geroS^nlic^e Ännafjme, bafj ftcr) unfre ©rfenntnt* nad)

ben ©egenftänben ju ridjten f>abe, umfe^re unb jage: „bie ©egenftänbe müffeu

fid) nad) unferm [fo!] (Erfenntni* ridjten." ©mft HRarcu* Ijat in einer befonbem

©djrtft btefe* „$Rebolution*prtnjip" auf* neue ju bemeifen berfudjt unb jeigt, ba&

bon ben brei möglidjen (Erllörung*meifen ber „tranfjenbentalen Harmonie", ba*

tjeifet ber Übereinftimmung bon 9taturgefd)eb,en unb Kenten (tranfeenbente Urfadje,

bie bie Übereinftimmung bewirft, abftrattion unfrer ©egriffe au* ber <£rfof>rung.

ftanl* fRebolutton*prtnjtp) nur bie britte faltbar fei Dagegen bemeift Dr. Jfarl

©aquoin in ber (bei $einrid) ©taabt in SBie*baben, 1907, erfdjienenen) ©djrift:

Die tranf^enbentale Harmonie bei (Ernft SRarcuS, bog nur bie erfte

©rflärungSweife befriebigt. Die ganje (£rfenntni*tl)eorie ift eben nur ba* ©emüfjen,

tjerougjubefommen, wie e* ©Ott anfängt, burd) eine ftofflidje SRafdjinerie in Seelen

©orftellungen $u enegen, bie biefe ©eelen ifjrer Drganifation gemöfj berarbeiten,

otme babei mit bem 9?aturlauf in Ibttifton ju geraten, ©elbfroerftänblid) fann ba*

niemanb f}erau*befommen , aber bie ©erfettung bon 'Jfoturlauf unb Denfarbeit ju

unterfudjen unb ju befdjreiben, ift immerhin eine nü&licfje Arbeit, weil fie 3rrtümcr

meiben fjilft. Die ©djrift ift bem Slnbenfen beS 1808 gebornen SReformfatljolifen

Seopolb ©djmib gemibmet, ber 1849 $um ©ifd)of bon 972ainj gerodelt aber bom
^apfte nidjt beftätigt mürbe, 1867 feinen austritt au* ber latljolifdjen Äirdjen«

gemeinfdjaft erflärte, in ber Überzeugung jebod), ba& er tro&bem Sfat^olif bleibe,

unb al* ©iefeener ^^iiofopb,teprofeffor 1869 berfiorben ift. <E* gehört nidjt jur

ffantfritif, mirb aber mand)e Sefcr tntereffieren, ba^ ber ^ugenottenfprögling

©aquoin unter feinen Altem 9lf)nen einen zäfjlt, ber ein ^reunb unb ©emunbrer

2>eutfd)lanb« mar. 9?obertu* ©aguinu*, ber 1492 franjöjifdjer ©efnnbter am pffiljifdjen

^>ofe mar, Ijat jroei lateinifdje ©ebidjte berfa^t, ba* eine junt fiobe ^eibelberg* unb

be* ^faljgrafen $b,iltpp, ba* anbre jum greife be* ^eibelberger Stubium*. ft-orl

©aquoin b,at bie beiben ©ebid}te mit beutfdjer Überfe^ung in einer Denlfdjrift auf

Robert ©aquoin (1901 in ftoxl ffiinter* nniberfttättbudj^anblung ju $eibetberg)

^erauSgegeben. C 3.

©ieg ber greube. Unter biefem Xitel tjat bei borne^me ©erlag bon ^juliu*

.Ipoffmann in (Stuttgart foeben ein SEÖerf*) erfdjeinen laffen. Selten fjüt un* ein

*) St. öon ©leidjen « Äu&rourm, Sie« bfr Jwubf. (Sine tf^ettt be« praftifö)«»

Vf beno. Sntttgart, Julius ^offmonn, 1908.
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Söucb, eine» fo jjoljen geifiigen ©enufj Bereitet, eine foldtje gütte bon Anregung unb

Belehrung geroäfjrt »ie ba3 borliegenbe. (£6 ift ba8 äfthettfdje ©laubendbelenntnü?

eine* feinftnntgen ©eiftefi, ber mit gebiegner p^ilofop^ifc^er ©Übung, Harem Urteil

unb ftaunenSroerter ©elefentjeit ffinftferifdje, fokale unb ethifdje Probleme unfrer

Seit beb>nbelt unb in einer beftrtdenben Darftellung ju löfen fudjt. (Sine auf*

fattenbe ttrfct)einung ift eS ja, ba§ bie ttftyetif, bie in flunft unb Siteratur lange

3eit atö eine unfruchtbare @Vet)üfin . ja als eine Ufrige unb aufbringlidje Sehr*

meifterin beifeite gehoben morben mar, in ben legten fahren immer met)r jur

©ettung getommen ift; unb A. bon ©leiten =9ftu&rourm> ber fd)on 1899 einen

gegen ben ftegrelctjen aber r)öct)fc bebenflitfjen 9faturali§mu8 gerichteten Euflat

„Die Pflicht $ur Schönheit" in ben $reuf?ifd)en 3at)rbücf)em beröffentlichte, t)at

roefentlicb, ju biefem erfreulichen Umfc^mung mitgeroirtt. #eutjutage fter)n ßunft,

geben unb SRorat in ber $at bem ©egriff ber «Schönheit gang anber8 gegenübei

als bor einem 3ahrjehnt SKan tönnte, meint ber ©erfaffer, ftcr) faft ängfllicb,

fragen, ob bie Sache aufrichtig gemeint fei, ob folctje rafetje SEBanblung nicht nur

eine 2J?obe bebeute. Dod) Diel $u ernft unb tief hänge bie Setmfucht nach Schön*

heit mit bem mobemen Dafetn jufammen; fte bcrbtnbe fich ju innig mit ber

höhern ä)(enfcf)toerbung, bie ba8 3beal ber Steujett bllbe, mit ber Schöpfertraft,

bie fid) auf ber alten ®rbe eine neue (Erbe gefdjaffen habe unb biefe recht über«

jeugt bemohnbar machen motte. Der Schaffenbe brauche ebeln ©enuf), ber Seibenbe

ebeln £roft. „ftann bie nüchterne Siüfclichteit allein foldjen gewähren? Da8
religiöfe ®efüt)l im SWenfdjen ift unausrottbar, ob auch Religionen tommen, ftct)n

unb fallen. <J8 oerlangt gebieterifch nach Schönheit Stur burch ba8, roa8 ber

©erounberung unb feiigen Anbad)t geboten mürbe, erhielten fich b*e ou
*

er

Bonett Duft, ©lanj. garbe unb 2Rufit gaben bie äußere ©eihe, ba8 $atbo8 er*

Ijaben bramattfeher SRomente gemann bie ^erjen. Such ber finnlict)e Srieb be8

SWenfchen oerlangt nach Schönheit."

9Wan ficht fetjon hi«au8, baß fich ber ©erfaffer on ©cfjinerfcfjc 3becn an*

lehnt, aber auch ©oettje, ©merfon, MuSlut u. a. bieten ihm ©aufteine für feine

\>i)t|etif beS prattifchen 2eben8. 3n oier ©fiebern unb 21 Kapiteln behanbelt er

bie ©runblagen einer folgen ftftfjertt, ihre ©ebote, ihre (Sinflüffe unb Sötrfungen.

(Sine Sülle fetner Sbeen unb geiftooder Anregungen gibt er in ben „©eboteu",

mo er über bie ©ehagtichtett unfrer Wohnräume fpricht, über bie AuSmar)! bei

<3cf>murfgegcnfrfinbe , über bie ©runbgefefre ber Tracht, ber #örperfd)önheit, über

bie Anmut ber Siebe unb ben guten Jon. ©et)erjtgen$roerre ©emertungen unb

SOfafynungen enthält ba8 Such über bie ^Birtlingen einer ^hllofoptjie ber Schönheit.

So fagt er an biefer Stelle fefjr treffenb: „Die Crrjietjung ift ein ©ebäube, an

bem bie SRenfdbr)eit feit 3a§rtaufenben baut, eigentlich unfer rechter Turm bon

©abel, ein ftoljeS SSert, mit bem mir allmählich b*n Gimmel erreichen motten,

unfern (Enfeln bie echte ©otteSfmbfchaft $u geben. 92un liegt e8 tief in ber

menfdjlichen Sfatur, gern überflüffigen Qitxat anjufchoffen unb anzubringen; ba8

mirtiieh SGotmenblge, baB bon ©runb au8 ©ebotne aber $u bernaebläffigen ober

auf bie lange ©ant ju fdjieben, ba8 t)ci&1 » unfern 92achfommen ju überlaffen.

Denn ber ^tetat ift biet unterb/iitenber, macht mehc ©ffelt, bringt fchneöer ju

Anfehen, mit einem 9Bort, macht unS großen, unberbefferlictjen ^inbern Spa|!

Daher tommt e8, baß an bem ffliefengebäube ber (Srjiehung eine unabfehbare

SWenge bon Xürmchen, Srtern unb Altanen, Säulen, ©ilbmert unb ©ergolbung

ift, moburch ba8 ©anje recht impofant unb maierifch mirtt. Aber in bieten Sälen

brot)t bie Dede mit (Jinfturj, ober in manchen 3imtncrn ift e8 ganj bunte! bor

lauter unnötigen ©orbauten, ober man ftöfit fidj an ben ju niebrigen Türen unb

fiolpcrt über ben ©nufchntt bon ^at>rt)unberten.*'
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Ter Berfa ffer »erlangt, baft anö biefent tabttrint$tjd)en g&utbertoerf imfer«

ödjulroefena alle« Ungefc^icfte unb Unnüfee entfernt »erbe, bamit ßic^t unb ßuft

in bie W&ume einbringe.

23ir wänden im ^ntereffe einer ©cfunbung unfrer fogiaieit unb fünftlerifajen

3u#ftnbe, bafj btefe« populär getriebne unb gebiegne ®ud| bie raeitefie Verbreitung

fhrbe, unb tuollen nicfjt unterlaufen, unfern Ißeferu biefe (Svjdjeinimg, bie bow 83er

=

löge gerauegu mujteroaft nusgeitnttet tjt, angeiegentuo) pir oen iweujnnc^twiicu $u

tmÜreOlctl. € (S.

9ceue iöücfjer au« beut 3nfel*!öerlag. Stuö bem überaus rührigen 3nfel»

Bering, ber in ber furjen ßeit feine« Söefteljcn* )d)on aufjerorbentlid) fiel für bie

Verbreitung loftborer flierarifdjer Sdjäbe unb jugieid) aud) bie jpebung ber ©ua>
au«ftottung getan bot Hegt roieberum eine ganje Weibe Von SBerfen bor, Um benen

luir einige unfern Sefern ganj beionberä empfehlen mörtjten. ^unädift fei barauf

fnngetotefen, bafj 33ie (fcrjäbjungen au« beu taufenb unb ein «Hätten, auf
©ruub ber ©urtonfdjen englifc^en HuSgabe beforgt bon Selig Baul
©rette, bereu erfte SJänbe wir fdjon bor 3ab,re«frifl befprodjen t)aben (®ren$boten

66. Saijrg. $eft 49), jefct mit beut (frjdjeinen be« zwölften Vanbe« abgesoffen
uouiegen. uu gtauoen, oap es jeoem staujer oer joatioe ergongen jetn nuro

»nie jenem ftönig, ber bie ^tmbfftjrift ber Crrjä jungen hn Sctjafce eine« feiner

Vorgänger fanb, unb bon bem e« auf ber legten 'Seite be« Sexte« Reifet: „<fo laö

alfo bon iljnen ein erfte« ftueb, unb ein jweüe« unb ein brüte* unb fo roeiter bi«

junt legten, unb jebe« SBucb, erftaunte unb entyütfte it»n immer mef?r nl« bo« bor*

f)ergeb,cttbe, bi« er jtrm (iube tum." SBa« ben legten Vnnb befouberö loertooll

mndjt, ift eine umfangretd)e s2lbb,oubiung „ftur (Sntfteb^ung unb ©cjdudjte be«

arabijdjen VudjeS Xaufenbmtbciue 9cad)t" Don fi.nl luroff, Woran fiel) norf) ein

dironoloaifaje« ©eneidjni« ber ßalifen, ein Sieaifter ber (Siaennamen. ein ©aaV
regifüer, ein geograp^ifdje« Dtcgifter unb ba« ÖcfamtintioltÄoer^eictjni« anfd^liegen.

Der berühmten Sammlung orientotifi^er gabuiierfuuft retl)t jid) ba« 9Keifter<

med ber fpanif^en Literatur, (Serbonte« Don Ouiy»te in bollftdnbiger

beutfd^er üu«gabe unter Senu^ung ber anonfimen Übertragung bon
1837 beforgt bon ftonrab 5b,orer (3 »anbe, geb. 10 DIL, in Seinen 14 m„
in £ebex 18 'SRI), tuürbig an. dB ift eine £uft, ben alten fteridjt bon ben

nmnberfmnen ttbenteuern be« ftnnretd)en irrenben Sitter« au« ber Uinndja, biefe«

iDepnuing * netrrre nte DeiDuiTjenoe ^jptegciDuo meuioHtaper *oroett tu oem neuen,

bornebtn-gebiegnen 9iabmen ju betrachten, ben ibm ber Verlag gegeben fjat.

ift, aH ob ber große Xidjter au« ber jdjöngefdjnittcuen Maren Antiqua ued) ein*

mal fo einbringlict) un« fpradje, ai« ob ^»ifa)en ben deiieu, bereu ^ntjült uns

ladjeln madjt, ber Oueü ber böcbfleu unb legten iBei^eit, an bem fiel, brei >br=
ijunberte geftärtt nnb erqutdt fa^aben, und) einmal fo ftarf unb tjeü fp rubelte!

fluf Serbante« (^oet|e! Ott ift unter ben neuen £rfd)einungen mit ^en

Sprüdjcn in Neimen, ^ n £)men Jcnten unb ^nbeltioen oertreten, We
üÄay .Oeder mit einer Einleitung unb «unterfangen a(« ®egenftüd ju ben bon

^ermann Ärüget^ SJeftcnb bor einigen konnten neu ebterten Sprühen in

$rofa herausgegeben bat Sine fe§r OerbienflboUe Arbeit auf bem ©erriete ber

<3oe$eUteratur l)nt aud) ^an« ©erwarb ©raf mit einer Sntn>ab> «u« ©oetlje*

lagebüdjern geleiftet. Vcfanntlid) erftrerfen fid) bie Don ©oettje eigenb^nbiq

geführten ober biftierten Jogebüdjer über 58 Sa^re, obne icbodj in DDÜftanbiger

l£rijaltung auf un« getommen ju fein. Set Xidjter b,nt in feinen täglichen Sluf=

,)eid>nuitgen mitunter lür^ete ober längere Raufen gematfit; biete Vänbe fdjeineu

aud) berbrannt ober fonftroie berloren gegangen *n fein. 5afl gauj lüdenfo« ift

•entboten IV 1908 68
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nur bte Serie au« ber SBeimarer grübelt, SKärj 1776 bt« Januar 1781 unb

bie be« b,3cbjten ©retfcnalter«, 3anuar 1796 bt« jum 16. SWärj 1832, erholten.

Die bajroifdjen liegenbe lange ^Jeriobe ift nur bur$ einzelne SWonate ober furje

rHcifie oon Monaten ocrtreten. Äu« blefem trofe atlcbem febr reiben SKaterial b,at

©räf alle« ausgerollt, toa« megcn ber barin enoäfmtcn Xatfadjen unb au«ge*

fprodmen ©ebanfen ober roegen ber jum Deil fer)r merfwürbigen ap^orifHfdjen

Sonn für ben ©oetb>freunb, ber nidjt ftugtetd) aucb, ©oetljeforfdjer ift, Don Sntereffe

fein fann. Da ift benn ber ©egenfafy aroifdjen ben ÄufeeuiE)nungen ber Jrüfjjeit

unb benen ber ©pöbelt feljr in bie Äugen fatlenb. Dort abfolute ©ubjeftioität,

Sefdjäfttgung mit bem eignen 3$ unb beffen ßonftettation ju ber näfjern Um*
gebung, Ijtcv bie reinfte Dbielttoitfit, bie bi« ju ber ausführlichen 33e|c^rei6ung

eine« Worblidjt« gebt unb gelegentlich, bie $erfon be« SJerfaffer« in eine fcjiftorifdje

SJeleudjtung rürft. Der ©enuß ber Seitüre loirb burdj ben reidjen Änt)ang oon

(Erläuterungen er^ör)t unb jum Deil überhaupt erft ermöglicht 3ebe ber brei

®oett)epublifattonen foftet in einen fau6crn, im ©tlle ber flaffifäen £elt get)altnen

^appbanb gc&unben nur 2 3Wart 3. ZL

JBon ftunfi unb M ünftle rn. Die beutle Äunftpublifatlon ftefy aucb, auf biefe

«ßeib;nad)ten tjtn toieber in SBlüte. SEBir roinben unfern Sefern einen Reinen ©trauß

baoon unb erinnern juerft an ben Fortgang be« „Allgemeinen ßerifon« ber bllbenben

ftünftler* Oon Db, lerne unb 33 e der ((Engelmann), über beffen jefct er i et) ic neuen

jtocltcn SBanb ad ba« auöaeidjnenbe ju toieberf)o(en mfire, ba« fetner$eit tjtev über

ben erften ©anb gefagt loorben ift: neue ©runblegung unferS funftgefäidjtlidjen

SBiffen« in $aufenben Oon Gtn$eIbiograpt)ten eine« ^ugleict) mlnutiöfen unb großartigen

SSerfeS Oon tuiffenfajaftltch, ohererftem Wange. Der jtoeite Sanb, beffen fo balbige«

®rfa)einen ade an biefem ©tubien* unb Seben«gebiet teilneljmenbcn erfreut t)at,

enthält bie Ärtifel Änionio ba aKonja bl« ©alomon Jöoffan. Die SBeite be« @eftcf)t8*

fetbeS beS SBerfeS ift befannt, eS t)anbelt auch, oon ben oftafiatifcfjen ßünftlern;

einen jufammenljöngenben fürjern §üt)rer buret) .Japans Sfrmfl " gibt baS neue ©ueb,

bon Dölar SKünfterberg (SBeftermann), ein ÄuS&ug au« ber großen breibänbigen

Ärbeit be«felben S3erfaffer8. SBlr tjaben $u ©egtnn biefe« 3at)re« ijier auf parallelen

^roifcfjen altiapanlfd)er unb altgermanifdjer finri! fjlnioeifen bürfen; SKünfterberg

ferjeibet bie gan$e $unftenttoicflung Japans in Sßerioben, bie er folgen ber

europäifd)en Kultur ber legten beiben 3<i&rto.ufenbe analog finbet. 21ua) wer ftc^

etwa* jurücf^altenber ju biefer Wnfdjauung be« S3erfaffer« ftetten motzte, toirb an

bem gut lHuftrlerten SJudj ^ntereffe getolnnen. Der S3erlag oon SBil^elm ©el(ber

bietet ein neue« SBer? eine« unfrer ältefien ©ilbertenner an, be« Anhoerpner

3^ufeum«birertor« 9Ha; Woofe«, „Die ^elfter ber äRaleret" Oon 1400 bi« 1800,

ba« ban( ber Verteilung ber ©rf)ulen auf t)anblia^e ^efte, bem überall rafdj unb

beb^aglia) orientierenben Jert, ben gegen fünfljunbert «bbtlbungen (barunter manche«

fonfi ferner ju feljenbe ©türf unb eine 99ei^e ftarbenbrucftafeln) unb bem für nßefi

ba« f leinen greife Oon 12 Warf Dielen raiQfommen fein mirb.

93on einem aud) fonft rcidjlicf) erörterten 2$ema ber ©egennKtrt ift bie Webe

in bem ©änbdjen „Deutfdje ßunfterjieb,ung" (Jeubner). Da« enthält Äufföfce Don

Siä^troarl, Meridjcnfteiner, $auli u. a. über bie gegentoürtige (£rjiel)ung be« beutfe^en

Äuge« in ©d)ule unb SRufeum (für ben brüten internationalen Kongreß für biefe Dinge

in Sonbon 1908 oerfaßt). ©ebrueft finb aber biefe frönen Weben in einer fo

augenfeb,niesen ben, grof}= ftf) marjeu , üb erbt den unb bidjten $Qpe, bog bod) ber

©djulaugenor^t einmal mit $errn ^rofeffor IBebren« reben mödjte : biefer bat ba«

33üd)lein au«geftattet unb bafur geforgt, baß bie einzige leicht lesbare ^eile in i^m

bfe aKittcilung oon feiner ÄuSftattungSorbeit ift. SSBie toob,! toirb unferm Äuge
banaä), wenn mir ein fo nü^tern unb b,ell gebnirfte« ©ucf| wie bie aueb, fa^licb,
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nüchterne unb {jette Stubtebon 3ofep§ Jöroun über bie „ Sirdjenbauten ber beulten

3efuiten" (gerbet) aufflogen!

5Bon SBcrfen übet einzelne #ünftler empfehlen wir bteSmal nur jwel Sine

feine ©abe ift baS Segantintljeft ber freien Seljrerbereinigung für ftunftpflege

(Sdwlj; 1 SRarf) mit fiefyeljn 3«i^"ungeu beS fübtiroler SRelfterS, bet ju ben

fel>r wenigen beften ber ©egenwart gehört, an Snniglett ber SRaturempfinbung bon

feinem übertroffen wirb unb mit feinen ttlpenfdn'lbereien wie mit ben SRutter« unb

ßinbbMbern einen Xeil bon DürerS (Erbe angetreten f>at (mit furjem, gutem ©e*

leltwort bon SB. fto&be). Unb in ben „fflaffilern ber ftunft" (Deutfdje BerlagS-

anftalt) ift foeben ber »anbgdbanb ausgegeben werben, fidjer einer ber fdjönften

blefer widrigen «Sammlung, (Eine Rüge Neuerung barin ift, ba| bie Silber ntd>t

fdjmarj, fonbern tonig gebrurft ftnb, Jjier afle in einem gonj bunleln ©raun*

biolett, baS man !aum a(£ garbe empftnbet, baS aber bod) eine 9lnn%rung an

banbijcffdje garbenmirfung enthalt. DaS fid) fo barfiettenbe ©efamtmerl beS SReifterß

ift fiberrafdjenb ftattlidj, aud) wenn bie Äutorfdjaft beS einen ober be* anbem

©latteS ftrittig bleibt. Sie gewanbte (Einleitung beS Herausgeber« (Emil Sdjaeffet

nimmt frei unb lebhaft $u bem Äünftler Stellung; biefer wirb treffenb als btelleidjt

ber einige 2Äobemoler in ber ganzen ßimftgeidjidjte bejeidjnet, ber nie wleber aufter

'Jtttobe gelommen fei. ÜRandje« gragejeidjen wirb fid) bieHetdjt bem aufmerlfamen

Durdjprüfer beS ©anbeS ergeben, wenn er atleS in ben ftnmerfungen auägefprodme

beim ©etradjen ber ©Uber nod^umägen berfudjt; bie KuSgabe mufj aber aui) in

biefem Jeile minbeftenS a(S feljr anregenb bejeidwet werben. DaS Seite 157

wiebergegebne „SamUfenbUbniS" (bei Sir Srebericf (Eoof, 9tid>monb) galten wir

für eine Darftellung ber Samllie StubenS, etwa 1619 gematt R. w.

De 3onge unb 3eppclin. 3m britten Sßanbe beS 3a$rgangS 1904 ber

©renkten Seite 725 b>be leb, jroei ©Triften uon 5Dforife be 3onge befprodjen.

3d) f>abe nad> feinen eignen Angaben erjflb]it, wie er (Eljrift geworben, auf baS

©utadjten oon Pier jübifdjen ftrjten b,in als inftnnig eingefpmt worben, bann

aber jum 3»bentum jurürfgefebjt ift unb fid) mit feiner gamilie wieber au6gejöb>t

b,at. Über feine jwei Sdjriften Ijabe id) objeftib berietet unb unter anberm erwähnt,

bog er propb/jett, ber 9Jiejfic§ werbe bcmnädjft, auf einem Sdjimmet im lentbaren

Suftfdjiff ftyenb, anfommen unb einen Xriump^ug um bie (Erbe galten. Darauf fdjreibc

td), bie bier jübtfdjen &rjte würben, wenn fte baS läfen, ausrufen: fo Ijaben wir alfo

bod) redjt gehabt! Angenommen jebod), fdjreibe teb, weiter, „er wäre wirflidj irrfmnig,

fo würbe eS fid) immer nod) fragen, ob man baS 9?ed)t blatte, ifm etnjufperren.

ißorlflufig ift baS lenfbare Suftfdjiff nod) nidjt erfunben, unb er b,at ben $riumpb,jug,

ber ja als grober Unfug unb SHebcllion, Perurfadjt burd) reltgtöfen SBaljnfmn,

qualifiziert werben tönnte, nod) nidjt angetreten. [(Ein jübtfdjer 3oumalift b,atte mir

nfimlid) gefagt, ba§ be 3onge fid) felbfl für ben SWefftaS blatte.] Dann aber mu§
man nidjt glauben, ba| aOeS fo Perrüdt Hinge wie bo§ eingeführte." Unb nun

teile idj einiges oon ben (Ergcbniffen feiner SJibelforfdjung mit, baS idj als überaus

fdjarffinnlg, oon tiefem ©tubium jeugenb unb ernftlidjer ®ead)tung wert djarafteriHere.

9iad) 3ePPe^n8 erftet großer galjrt nun fd)rieb er an mid): »3« ben ©renjboten

b,at ^err (Sari 3entfd> bie ^rop^ejeiung, bafe baS lenlbare Suftfdjiff in nab^er

ßufunft erfunben werben Würbe, als SJerbadjtgjmnptom für ben 3rffmn
^ropb,eten Oerarbeitet. »Db ber HRann nidjt bod) am (Enbe ffledjt b,at?« (Seite 727,

Seile 18.)" Diefe ©orte bejiefcn Tid) nidjt auf bie Suftfafpt beS SKefftaS, fonbern

auf be SongeS firitif ber d^riftHdjcn Ideologen, oon ber idj fage, feine ©eweije

feien fo ftfjarffinntg, mit fo biet ©cfdjid unb SBi^ borgetragen, bafj man ftd; fteflen-

weife berfud)t füblc, ju fragen, ob ber SRann nid^t am (Snbe fflcdjt b.abe, „natürtid)

nid|t mit bem Öuftballon, aber mit bieten anbem feiner ©tfjrtftetHärungen". Wegen
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meine <&froot)nbrü unb meine ®ninbf£itye liefe ict, btcj< Starte joroie eine jmdte,

bie mid) auSbrütflid) ju einer »erldjtigung oufforberte, unbeantwortet weil id> iwd)t

lou&te, roa« id) antworten foOte; benn wie bie fiefer feljn, ift et ntd)t bie $topfje=

jeiung, bafe b«S lenfbore üuftjdjiff erfunben werben werbe, wobon id) gefogt f)abe,

bnjj anbre Seute eS alft ^rrrtanSfumptom beuten würben, tßenn fid) bie fiefcr bie

Sttüfje nehmen wollten, ben ganjen «rtitel über be 3onge nod) einmal bunbjulefen,

würben fte noch, genauer erfennen, tote ungerechtfertigt feine «luffaffung biefe* HrttfeU

ift. 9?oö)bern er nun aber aud) nod) tn einem längern «Sdjreiben bei ber fltcbaftion

ber ©renkten ©erwerbe geführt b>t, febe id> mid) §u biefer twrjen StarfteQuug

ber ©ad)e genötigt. 3d) }ieb1e baraui bie Sebje, bafc eft am beften ift, ftd) auf bic

ffiejenfion bon ©Triften, bcren SBerfaffer ein normtotbrigeS Überwiegen ber ^antofw
oerraten, gar nid)t einjulaffen; greube bereitet fo(d)en $erren bog 3gnoriertwerben

fretltö) aucb triebt tarl 3entfd>

(gute 25üd>eir fut? bie beutfäe 3n$enb
S>«««f4c, mätdftmbndt. Von Dr. ©afar Dabnbarbt mit oteUn 3*id>

nötigen unb farbigen (Driginallitb.ograpb.ten von <£ridj Xu üb, an. 2 Bänbe.
(Sebnnben je ITC. 2.20.

ProrfaV mardjrn I ttMct) holbrt (Jauberflang, tönt aus birfem tPortr ! Hoffipp<x»en fdjreitet bor* brn
bunflcn IDalft, n» ber btft Ifolf !?auft , Sxbnrr

m

rttd?tn birjt 0* bei ben lieben $nma.en aber ben firbru

Sergen; kos treue Aretrl rettet Ufr fatet Qdnfel; Konlgifolfiie jifbm auf Ubenlenee in bie IDeltr unb
erldfrn bte ld?dne prinjeffin

; pfifft9» 5<fcntibnlrin oerrid>trn ßelbentaten
,
Ddunüinge axrbrn Könige,

unb arme Sd}(a(feT fomtnm 04l{ bin gränen gireig. 4» ifi eine bmle XD«lt poO rranlidier, tteber &>*•

ftalten, in bie uns Diibntjarbt tflnr infurjrt.

notwröcf^idptlld?« rolf*märci?ew. Don Dr. (Dsfar Dab.nb.ar6t. 3. Jlufl.

3« 2 Bänben. mit Sddmnngeu uon (D. Sdjwinbrajbetm. Geb. je Hl. 2.40.

.Jn ben «lim Seiten botfr ntdjt nur jebet Klang ned) Sinn nnb J5fb f uiun 3 , aad? jtb* «i4tntdmli<i)f»ti
im San nnb ftbm In II«? unb pftanjen «Hlf «t^t rtftanb grmfltlidjfn Betradjttns «nb »»obo*trn*
feiten* bti Dolfrs. Cabnbarbt bot biff«n SdKjfe ausbtutfnbfr mdr*en gebobtn unb ber btutfArn Klnb«.
roelt rtnrn bufttnben UldrctenftTünfe ftnnig«t nalntbmadjtunä dbtnridit. Kit Sptadjf if td?t Dolfitämlid).

fo. mir fle brm Oolft frlfrfl obgrUafdjt H»." (»a<%|lf<%« #AnIj«l««nf.)

9cnrf<^< ^«Ibenfogert. Don K. r). Kerf. 2. 2tnfl. 3" 2 BSnben oon Dr. Brnno
Baffe. I: (ßuöntn nnb nibelungen, II: Dictrid> o«n Bern. OTtt Steinjeicb-

nungen oon 2L€ngels. 3n Ccinnxinb gebunden je Ol. 3.—.

. ... So trfd(fini bm Bad), namrntlid} in brm nturn <Scwanbt, al* ootjü^ltdKS mittel, nnfrr» ^ugrnb
in Mr Sagrnrorll bts 13. ^abrljnnbfm rinsufai?rtn, Ibr Jntrrrff' «" btn matftgm (Brftaltrn bre germa.
nifA'n Dot5«H JU cofrffn unb )u förbrrn Dir äu^rre 2iu»flattunq in bfroorraarnb , bn »ru* 00*91-
jtldjntt- (•fibwtftbtntfdf* »d,nll.iat««r.)

5toa«Camevt Die *a&en bf flafflfct?«» »(tertumo. ZTen bearbeitet pon
Dr. ßans £amer. *>. 2(nff. 3n ' 9äll^cn. OTit 79 2ftb. unb 6 Cafein.
L: Saaenreibcn pon Qerafles, tb.efen5, ben Argonauten, ©ibtjms u. f. ».
U.: 3lias nnb ©byffe». 3n Sein», geb. je 91. 2.«, jufamnwngib. Dl. 6.—.

toU.Camcr: *ltttv be* ftafHfd?ew Slcertuin». Don £J. HJ. StolL
8.2(uff. mit 92 2Ibb. ZIen bearb. 0. Dr. ßans £amer. 3n fein», geb. m. ^.50.

,, . . . Unter b«n U>irbrraab«n brr antilrn 5a«rn bobrn frit Jabnrljnt*« Mr 5teQf4m fia> aagrmrinrt
Mnrrfmnunj nnb Brflrbtbeit 3a rrfrmm aflpbt; fit ambm r» in btr nrnm jnffnnf, in brr fw btrr

oorliejrn, in nt|öl;tfm tfl<]|c tun! Da au4) brr prm tm Driglridj jum (Btbottnm fln ftbjr md()wirt ifi.

fo betrf bot 8ud) In frtnrr rtruarftalnina nxrrm rmffot)(«n werben." C«f .)

7T<»t«tr*|Hrr*ib«jr«. ©n Bndj ffir bie 3ngenb, jnr €rriämnöi rott €rfa)etmingfn,

bie mit ber tä^licben (Erfahrung tm IDtberfprudj 3a füben fdjetneu, XZad)

Dr. ID. tjampfon* „Paradoxes of nature aou scienoe" bearbeitet pon Dr. C-

Sdjäffer. mit 4 (tafeln nnb 65 leftbilbem. 3n £etnn>. gebnnben m. 3.—

.

„Da if| bie Rebe Von 9iB.it, bie um blr C<fr fllrgen, pon G't, bo* fd)mil)t , todbtmb es fdltrr mirb

;

ba mWb «fragt, „wie ber 5-d)ir>ddjrr» ben Stdtfrrcn bcflr«l". obrr ,,rTrr fann bnrd; bit &dnb frtp«P";
ba tpirb bo» alte problrm bet Sanne» brt OTeifen gtloö. b.u ,.yaud)teb«n ' rtfldn unb fa>litfjiUi) oedj
arjrigt, worauf ber IrugidSlug br* 3tnyn benitjt. ba^ HcHOr» Me 54)tlbfr6le nidft rnttfotm fännr

trtri ifi nur wenige* <ru» ber iftü». Jdt mein*, mtmonb, brr fr<t? mb brr frtnrr IDbinil unierfUrfrnrien

rmfitn»bnrfHgm ^nqenb frob« unb grnnfjrrl<t.f «lunbrn «n bereiten wAnfäVt. fottte an blrlew Sudje
porbtiarbm («ffwaOfMeter «S«Utl«4.)

Perlaa oon ö <0. Xcut»n«r in C^i^ii^ un6 Se-rlirt
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Die ianbesvevteibigung Qänemaxts

ie au$ neun^erm 9Hitglicbern beftcfjenbe bänifdje 9cntionalDers

tcibigungdfommiffton, bic im 3at)re 1902 eingelegt mürbe, um
über bie beften Wittel $u beraten, roie bie Neutralität Dänemark

burdj $crteibigung3ma§naf)men aufrecfjterrjalten roerben fönnte,

t)at furnier) ifyre Beratungen beenbet unb irjre SBorfdjläge ber

Regierung unb bem 9tcictj3tage unterbreitet. Die Stommiffion ift $u feinem

einrjeitlidjen SBorfdjlage gelangt, [ie l)at fid) üiclmetjr in bier Parteien jer=

fplittert, bereu jebe ein ©onbcrgutadjtcn abgab.

Die 9Ket)rt)eit baut it)ren 93crteibigungäplan in ber ^pauptfadje auf bie

Icbcnbc SBerjr, Drganifation ber flotte un° Grrociicrung ber ©cebefeftigung

ftopcnrjagenö, bie ßanbbefcftigungen $opent)agenä feien nieber^ulegen. Die

ftarffte Partei ber 9Kinbert)eit fpridt)t fid) bagegen für eine Sßerftärfung ber jefct

beftcljenben fianbbefeftigungen SiopcnfjagenS unb für Anlage üon Söefeftigungen

Sur (Sicherung ber feelänbifcfjcn Stufte au3. Die jroeite 3Winbert)eitöpartei

fd)lägt üor, £>ccr unb ÜWarine abjufdjaffcn unb alle SJefcftigungen abzutragen.

Die britte 2)cinbcrl)eit3partei, beftetjenb au3 nur einem 9J?itgliebc, fpricfjt fid)

ebenfalls für SJfieberlegung ber fianb= unb ©eebefeftigungen Äopenfjagcnö aus.

Die glottcnüertretcr fdjliefjen fid) im allgemeinen ben Sßorfcrjlägcn ber SJfefjrs

tjeit an, unb ber ?lrmeeüertreter folgt im roefentlid)en bem Programm ber ftärfften

Partei ber 2J?inberf)eit.

Die ganje ^rage ber SanbeSüerteibiguug unb ber Neutralität Dänemark

fann für Deutfd)lanb unter Umftänbcn nicfjt ot)ne ©cbeutung fein. DaS jeigt

auef) eine t)od)politifd)c 9tebe, bie 9ftinifterpräfibent Gt)riftenfen fürjlicf) am

„©runbgefc&tage" gehalten t)at, menn er unter ©e$ugnat)me auf ben eben

eingegangnen äöericfjt ber £anbcöüerteibigungöfommiffion äußerte: „(53 fomme

barauf an, bie neutrale Stellung be3 Sanbeä cuentucH ju üerteibigen, jum

SBeifpiel bei einem beutfcr) = cng(ifd)en Kriege, ber nidjt im 93creid) ber Un*

möglidjfcit liege." 3Kag Das nun ridjtig fein ober nicf)t, immerhin liegt ein

3ntercffe DeutfdjlanbS üor, $u roiffen, melcfje Gräfte baS benachbarte Dönemarf

©rcnjbotcn IV 1908 69
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einjufefoen oermag, um. feine fianbeSgrenjen gegen einen feinblidjen Angriff ju

fdjü&en. SBir laffen beSfjalb sunädjft ben erwähnten 5tommiffion$berid)t fn>*

im SBortlaut folgen:

Die Aufgabe 6er Kommiffton

S)ie fiöfung ber roid)tigften Aufgabe ber SBerteibigungdfommiffton ift jefct

5um 516frf)to§ gebradjt, nämlid) in ben $>auptyügcn einen (Skfamtplan au35u=

arbeiten für Grreicfjung ber ben SBcr^ältniffcn bc£ SanbeS angepaßten unb jur

2lufredjterf)altung feiner Neutralität geeigneten, beftmöglicfjcn Slnorbnung ber

fianbö* unb ©eeoerteibigung, unter gebüljrenber Serüdficfjtigung ber finanziellen

SeiftungSfäfngfeit beä Sanbed, bie burd) bie uorgefcfjlagne Regelung entftet)cnben

augcnblicflicf}en unb ftetig ttueberfetjrenben «uSgaben ju tragen.

23a3 ben anbern Auftrag ber ßommiffion betrifft, über unfre jejjige milU

tärifdje Stellung ufm. möglidjft uoßftänbige Äufflärung }u fdjaffen, fo legt

bie ftommiffion fpöter jtoei SBänbe oor, oon benen ber eine, im §inblicf auf

feinen bertrau(icr)en 3nt)alt, oorläufig nidjt $ur öffentlichen Stcnntniä gebracht

werben (ann. 35er jioeitc beftetjt auS geheimen Slftenftürfen, bie für bie SRc=

gierung unb ben 9teid)ötag beftimmt finb.

(£ä ^errfcfjte in ber Äommiffion feine (£inftimmigfeit über einen $er-

teibigungSplan. Stjrc ueun$et)n ftimmbcredjtigten 9Kitglicber haben fid} beät)alb

in eine SKet>rrjeit unb brei 9J?inbert)eiten geteilt, foba| ber £ommiffionSberid|t

au* öier SBorfdjlägen beftef)t, bie uon jelm, fedjS, jwei unb einem SWitgliebe Der*

faßt roorben finb. £u liefen öier SSorfdjlägen fommen noch bie ©emerfungen

beä glatten* unb beS SlrmeeüertrcterS, bie, maä ben legten betrifft, fc|r um*

fangreich finb.

Die 2Tler;rr;eit

S)ie Renten ftl. Serntfen, Sngüarb Scnfen, 3enfen*Änubftrup, ÜR. 3or)anfen,

a»abfen*ÜKngbal, Anberg Hilfen, Sorgen ^cterfen, «ßinftrup, 2. 9iaS=

muffen unb Ä. Xtjomfen behaupten, ber ©ro&e Seit fei in befonberm ©rabe

beftimmenb für Ütänemafö ftrategifc^e SSebeutung. ©ie faffen ir)ce Meinung

über bie Aufgabe, bie 3)anemarf im gaüc eined 9ceutralität$bruch3 zufalle, mie

folgt jufammen:

1. (Sine ttrirffame Serteibigung ber feelänbifd)en Snfelgruppe mit ber §aupt=

ftabt unb be« innern galjrmaffer« um bie Snfeln ju fdjaffen.

2. ©ine ©erteibigung uon gaen unb ßangelanb tjorjunehmen, bie ftarf

genug fein müffe, t>or aQem einem Angriff entgegentreten ju fönnen.

3. SBerteibigung ber 3nfeln unb ber innern jütifajen gaf)rtoäffer bei unb

im ©üben ber Har()u3bud)t.

4. SBeroachnng ber geftlanbdgren^en foroie Leerung ber jütifchen ©ee unb

Jjorbe mit fträften, bie gleichzeitig bei gröfcern feinblichen SanbungSunter*

net)mungen ben Äampf in erfter ßinie aufnehmen fönnen.

Sad bie fluffteHung biefer Ipauptpunfte für bie S3erteibigung betrifft, fo

äußert fi<h oic HWet)rf)eit batjin, ba§ cd fid) befonberä empfehle, bie 93er-

teibigung Dänemark ber lebenben 2Bet)r anjuoertrauen, unb fie fernläge barum
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bor, bic allgemeine ©cfyrpflicfjt ftärfer auSjunufoen, als bieS feit einer JRei^e

bon Sohren gefdjeljen fei, inbein bie 3a^ ber jäfyrlidj ?luägef)obnen auf

0,53 $rojent ber Seoölferung ftatt ber jefcigen 0,43 $ro$ent erf)öf)t Werbe,

©ie fctjlägt ferner bor, baS SluStjebungSalter mit bem jtoan^igften ftatt mit

bem jefoigen jioeiunbjmaniigftcn 3af)re eintreten ju laffen, unb bie 9ßer)c^ett

pflichtet bem ©ebanfen bei, bic mcf)teinbcrufncn unb entlaffenen 2Bef>rpflidjtigen,

jomeit fie erwerbsfähig feien, mit einer SEÖerjrfteuer $u belaften, über bie bie

Regierung eine Vorlage ausarbeiten muffe.

jDie jfifjrlidjc (5rf)öf)ung ber 9?efruten$af)l nad) bem 2J?ef)rf)eitSborfd}fag

wirb auf 3000 Sttann berechnet. Nation feien 2700 3JZann ber Infanterie

Zuzuteilen. $ür bie ©eftreitung ber baburd) Veranlagten äRetjrfoften torrb

unter anbenn empfohlen, bie jetyigen fünf Reiterregimenter auf brei einjuf^ränfcn,

boct) fo, bajj eine befonbre Orbonnanzabteilung bon zwei ©dfjwabronen aus baju

geeigneten Ceuten mit fiebenmonatiger SluSbilbungSzeit aufgeftellt bleibe.

$ie SKefjr^eit fcfjlägt weiter bor, zwei felbftänbtge §eereSteile mit bem

©rofcen ©elt als ©renze, ju bilben, nftmtidj ein Dftyeer mit neunjefm Linien*

bataiHonen unb ficben SReferüebataillonen Infanterie, $me\ Reiterregimentern

unb einer Drbonnanjfcfnuabron, zwei ^Ibartiflerieregimentcrn (adjtzig ©efdjüfcen),

einem ÄüftenartiUerieregiment, baS in taftifdjer §infid)t zur flotte gehört, unb

zwei SngenieurbataiHonen, aufjerbem Srain* unb fttlfStruppen — baS ©anzc

in ätoei 2>ibiftonen eingeteilt, ferner ein SBefttjeer, baS aud jtrjölf £inien*

unb bier Referbebataillonen Infanterie, einem tfrtitlerieregiment unb einer

Drbonnanzfdjmabron, einem ^elbartiOericregiment (Dierjig ©efdjüfce), einem 3n»

genieurbataiQon unb bem nötigen Srain ufm. beftetjn unb eine $iuifton bilben

foll. 9tuS Slnlajj biefer Teilung zwifdfjen Dften unb SCBeften werben bic beiben

Regimenter, bie jefct ju ftribcricia unb Styborg ftefm, nadj ©celanb bcrlegt.

$ie Herren ÄnberS Rielfen unb R. RaSmuffen ftimmen biefem legten Seil

beä 23orfd)lagS nidjt bei, unter fcinweis auf ben ©runbfafc, bafc bie SBeljrfraft

im wefentlidjen innerhalb beS gcograpljifdjcn ©ebietS organifiert unb mobitifiert

werben müffe, wo fie r)eimifdj fei.

ferner f>at bie äRerjrtjeit baS ©eftreben tjerborgerjoben, ben jefeigen Sinter-

bienft ber auSgebilbeten SWannfdjaften zu befeitigen. ®S fei zwecfmäfjiger, bie

Reftuten jur SluSbitbung in ben Monaten Januar bis 3uni, 3)?ai bid JDftober

unb ©eptember bis Februar einzuberufen unb nadj (£nbc ber Retrutenzeit $u

entlaffen. $ür baS ©enie feien zwei Übungen anzufefeen, eine bon breifeig unb

eine bon bierjefm Sagen.

SUSbann gefjn bie ©orfttjläge bafnn, bic Charge ber Unterleutnants ab-

aufraffen unb ben ©tabsfergeanten bie bon biefen jungen Öfteren bis jefct

ausgeführten Dienftobliegenfjeiten z" übertragen. $er junge 9Kann, ber als

Offner in bie Armee eintreten wolle, müffe, nacf)bem er bie nötige SBorbilbung

erljalten f>abe, erft anbertfyalb 3af)re als ßnbett mit ©ergeantenrang Dienft

tun, bcbor er zum Offizier ernannt roerben fönnc. Unteroffizieren müffe eS

mögli(r) gemalt merben, nac^ fec^Sjötjrigcm $>ienft mit ^ßcnfion abjugc^n.
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SBeiter fdjlägt bic aWc^r^ett üor, bcn 9tol)men ber ^ctbarttUcric fo ju er*

weitern, bafe jcbc Abteilung $u ttier Batterien formiert werben fönnc, unb bic

geftungSartillerie follc nadj bem Sßorfdjlage ju einer ÄüftenartiHerie (brei

StotaiUone) umgeftaltet Serben. Seber Diüifton fei eine SRabfafjrcr: unb Auto*

mobilabteilung zuzuteilen. Die Sefafcung StopenfjagenS fottc al$ foldje We<^

fatten, unb if>re brei ^Bataillone werben in SReferOeabteitungen umgewanbelt.

Die 9J?ef>rf)eit beregnet, bafc biefer SBorfdjlag ben 3af)re3f)auafmlt ber

Slrmcc um ungefähr 300000 ftronen erf)öf)en werbe, unb fefct für aiigerorbent»

lidje, einmalige Ausgaben für bie Armee (b. f). Ausführung oon Äafecnen) einen

betrag üon 8 SJfillionen ffronen feft.

Die SWe^eit ift nad) bem Sorfdjlage beS ftlottenoertreterS barauf ein*

gegangen, bic ©eewef)r in ^ei ®efd)Waber einzuteilen, ein ^atyrwaffergefdjwaber

— ben neuern unb beffern Xcil bcS SRatccialS — mit oier ÄüftenoerteibigungS*

frf)iffen oom ^etluf^roHet^p, jtoci Unterfeebooten, 24 Sorpebobootcn (brei

Diöiftonen), jmei Dampfminenbooten unb jwölf Xorpebomotorbooten unb ein

SßerteibigungSgefdjmaber (Sieferoe), bie bie <SeeOcrteibigung ÄopenfmgenS frören

unb auS $mci altern Sfttftenüertetbigungäfdjiffen, jmanjig filtern Xorpebobooten,

jtoei Unterfeebooten fowie bem für Sewadjung ber 2Winen notwenbigen SRaterial

beftefm folle.

Um btefeö tJlottenmaterial fdjnefl zu befRaffen, fdjlägt bie 9)?et)rf)rit bor,

9 Millionen Äronen ber SWarineberwaltung fofort jur Verfügung ju [teilen;

ba^u empfiehlt fie eine ©rf)öf)ung beS 3aljreS0ausi)altS ber SWarine um un*

gefäf)r 1400000 5fronen, bie jebod) nur nad) unb nad) zur Auszahlung ge-

langen foflen.

3BaS bie gfrage ber öefeftigungen betrifft, fo pflichtet bie 3Hef>rf)eit im

Prinzip ben im Wefentließen übereinftimmenben gorberungen ber Armee = unb

2Warineoertreter bei über bie Erweiterung ber <3ecbefeftigung ÄopenfmgenS,

für bie 1903 elf SWiüionen fronen Oeranfdjlagt würben; ebenfo fd>liefct fid)

bie 9Kef)rl)eit bem in ber Äommiffton gemalten SBorfdjlage an, permanente

SBJerfe bei 3)?oSneboe, SSejroe, (Sfanfer, bei Jparbolle, 9J?on unb ÄnubStyoüeb

auf ©eelanb fowie einige Heinere ©efeftigungen jur Sßcrteibigung oon 3Kincn=

fperren ufw., jufammen für eine ©efamtfumme oon 31
/, Millionen Stronen

anzulegen.

Die 2Retyrl)eit fommt nadj langer Beratung ju bem ©djluffe, bafj fie

auf ba8 beftimmtefte barauf befteljn müffc, bie jefcige Sanbbefeftigung Äopcn*

jagend nieber^ulegcn, unb bajj ein neuer SBertetbigungSplan in feinem $unft

auf biefer SorauSfefcung berufen bürfe. Sorgen ^eterfen ftimmt jebodj biefem

teil beS 33orftf>lagS ber 9Rer)rt)eit nidjt ju.

Da8 finanzielle Ergebnis ber 93orfd)läge ber 9Ret)rr)eit ift baS, bafe für

Armee, flotte unb Äüftenöerteibigung ber feclänbifdjen Snfelgruppen eine

$aufd)alfummc oon 3*/
9 ÜWiHionen Itronen aufgewanbt werben foll, wä^renb

bie jäljrlic^en Ausgaben für Ärmec unb SKarine nadj bcn jefcigen ©e^altä*

fä^en beregnet in 3ufunft ungefähr 13 HMionen 631 000 unb 7544000 fironen,
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jufammen 21,2 SRittionen fronen betragen werben; im SBerg(eid) mit bcm §au8*

f)a(t Don 1908/09 tritt bemnadj eine <£rf)Öf)ung. Don ungefähr 1,7 SMionen
Äronen ein.

Die erfle tflinoertyeit

$ie Herren Sq. (£. 3). ta (Sour, A. §age, SBittarS fiunn, §olger ^ßeterfen,

9iceb^=^f)ott unb Jperm. ©tiUing augern fidj bafjin, baß ber 9?eutralitatdbrudj,

bem ©änemarf mit großer Sföa()rjcf)einlicf)feit auögefefct fein werbe, einen Sin*

griff auf <5eelanb mit ber SanbeSfjauptftabt als bem entfdjeibeuben ?ßunft

nadj ft(fj jie^en müffe. Darum mactjt fie fotgenbe Sßorfdjtäge:

Stuf ©eelanb ©arnifonen für jwei Dioifionen einauridjten in ber ©tärfe

oon: 28 öinienbataillonen unb 10 fianbwetjrbataillonen (2 oerftörfte 9feferbe*

abteiiungen), 3 ^Reiterregimentern, 5 Abteilungen getbartitterie $u je 4 ©atterien

$u je 4 ©efdjüfcen (80 Äanonen), einem ÄüftenartiHerieregiment (10 Äompagnien),

einem ^eftungSartiflericregiment (13 Äompagnien), 3 3ngenieurabteilungen (elf

Kompagnien) fowie mit bem ba^uge^örenben Xrain, 93erpflegung8truppen, ©ani*

tätdforpS. Sßon biefen Gruppen mußten etwas über 30000 Wann im offnen

treibe oerwanbt werben Wnnen, wäfjrenb ber SReft bie Hufgäbe tjabe, bie

geftungSWerfe $u fdjüfccn. Unb ba aller SBatjrfc^eirtttc^feit nadj im Augenblicl

ber SRobÜmadjung bie SBerbinbung jwifc^en ben einzelnen leiten be3 öanbeä

abgebrochen fei, muffe biefe SUertetbigung allein mit ben auf ©eelanb unb ben

benachbarten Snfeln ftetjenben Gruppen geführt werben tonnen, Diefer testen

SBebingung fönne baburet) genügt werben, baß bie aud) oon ber SWef)rr)eit bor*

gefdjfognen Änderungen ber AuarjebungSbeftimmungen angenommen würben, mit

bem 3ufafc, baß bie 5Ber)rpflicf)t3aeit bi* &üm üieraigften (jefct adjtunbbreißigftcn)

3at)re für ben fianbfturm oerlängert werbe.

3ur ©iefferung ber feefänbiferjen Äüften (woju bie ©eefront Äopentjagenä

gehört) unb jur Unterftü^ung für bie Beteiligung ber flotte an ber 33er*

teibigung ber 3nfel feien außer ben öefeftigungen oon ftatlunbborg bie oon

bem AuSfdjuß Oorgefdjlagnen ©efeftigungen anzulegen, bie jebodj oon ber

Ütfinberljeit um mehrere Millionen teurer »eranfdjlagt werben, als fie bie

ÜJM)rr)eit gefdjäfet r)at. 3um ©dmfce ftopentjagenä gegen bie fianbfeite feien

bie jefet beftefjenben fianbbefeftigungen burd) berfdjiebne Anlagen ju oerftärfen

;

fie finb mit Armierung, äJtonition unb DemarfattonSgelänbe auf ungefähr

8 Millionen 800000 Äronen beregnet worben.

Die giotte fotte nadj bem ©orfdjlage ber SJ?ef)rr)eit organifiert werben.

3n Sütlanb fei eine Dioifion (gegen 15000 ütfann) aufouftellen, befteljenb

aud 12 Bataillonen Infanterie , baoon 9 mit ßanbwefjrleuten, bie übrigen

aber mit junger SWannfdjaft, 2 Reiterregimentern, 7 Batterien ^tlbartiUerie

(28 ftanonen), baoon 3 mit fianbroerjrerfafc, einer ^ßionierfompagnie, bem ndrigen

Xrain unb mad fonft noer) an §Ufäperfonal $u einer Dibifion gebore, (Btanbort

ber Gruppen fofle bie Snfel 3Wor3 werben, beren 3 l,9Önge burdj Heinere Be*

feftigungen gefiebert werben müßten.
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?luf gben fei eine ©amifon (brei ©atattlone) mit Sanbtoeljrfaber unb eine

ftelbbarterie (bier ftanonen) unb auf ber §albinfel §inb3t)olm ein «Srfifcpunft

cinsuridjten.

Die Gruppen ©eelanbS feien mit einem 8aHonparf unb jebe« Cinicn*

regiment mit einer ^afct)incngemer)rfompagnie ju berfer^en.

Die au« btefer Drganifation entfteljenben einmaligen StuSgaben für Armee,

flotte unb ©efeftigungeu werben auf 8,9 SWittioncn Streuten ueranfcf)lagt (aus*

fd)liefjlicf) bic Ausgaben für bie 3t°ecfc, f"r b*c °' c BD2er)rt»ctt bie einmalige

Sknrittigung oon adjt SKiUionen Äronen borgefdjlagen tjabe), roär)renb bie jftb,r=

tiefen Aufgaben für Armee unb SWarine naci) ben je&igen ©äfyen beregnet

16420000 unb 7781000, alfo im ganzen ungefähr 24,7 9Willioncn Jeronen

betragen; ba$ fei im SBcrgleicfj mit bem föauStjalt bon 1908/09 eine @rr)öl)ung

um ungefähr 5,1 SWillionen Äroncn.

Die HKinberljeit empfiehlt nrie bie 9Wef>rl)eit eine 28ef)rfteuer. (Sin WiU
gtieb biefer 9J?inberf)eit, §err 93iflar8 Sung, empfiefjlt in einem <3onberborfd)lag

bie Anlage einer ftärfern artitterifti)cr)en 2$crteibigung an <Seelanb$ ftüften, ate

bie SJcmbcrrjeit borgefd)lagen tjat, foroie jum ©djufce ber §äfcn unb ©ifenbaljn-

enbpunftc bie JperftcÜung genügenb mirffamer SHinenfperrungen, beren 93e*

roadjung burd) ©efdjüfoe an fianb gefcr)cr)en müffe; er forbert ferner, bafj üon

bem fcefaljrenben glottenmaterial roenigftenä ber bierte ^cit auf aflaSnoboe

ober in ber 9iär)e babon ftationiert toerbe.

§err 9leeb$*Xr)ott meiert bon ber SKinber^eit, $u bet er gehört, barin

ab, bafj er borfdjlägt, bafe jmei fiinienregimciiter unb nidjt eind mcftlic^ bom

©rofjen 93elt in ©arnifon fommen fotte, unb bafe er bem Sorfcrjlage über An*

läge bon öefeftigungen auf unb bei ber Snfcl 3Kor« nietjt jufrtmmt. <5r

begrünbet feine bon ber 9Winbert)eit abibeidjenbe Anfidjt mit Darlegungen, nrie

baS gute 3ufammennrirfen ber £anb* unb ©ccmacr)t im grieben am beften

borbereitet roerben fönne.

Die jroette XHin&erfyeit

Die Herren Ä. 3W. fllaufen unb 3. SBittmann get)n in it)ren SBorfctjlägen

bon ber Auffaffung au3, bog ed für ba$ bänifdje Sßolf unmöglid) fei, baS

ßanb ober feine Neutralität gegen bie Singriffe einer ©ro&macf)t ju berteibigen,

unb ba& ber internationale £f)arafter unb baS ftarfe Anwarfen ber ©ojiaU

bemofratie in allen Äutturftaaten unb bor allem in Deutfctjlanb ber fidjerfte

©ürge für bie ©rtjaltung be« ^rieben« fei. (Sin triegerif^er Angriff, fo fagen

bie Herren, gegen ba* neutrale unb unbewaffnete Dänemarf merbe in biefen

Sänbern ben entfd)iebenften SBiberfprud) finben unb ben Angreifern felbft bie

ernfteften innern ©djtoierigfeiten bereiten.

Darum fernlägt biefe 9Rinbert)eit bor, bafj Dänemarf fein §eer unb feine

Warme abfdmffe, feine 3feftung8roerfe ju fianbe unb gut (See abtrage, bagegen

nad) bem ©efe^ bom 24. Februar 1856 ^ßaragrapt) 6 benen SBartegetber gebe,

bic baburef) um i^re bisherige Stellung fommen mürben, unb bic ©emeinben
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entfdjäbige, bie Bei einet folgen Drbnung ber Dinge ©djaben leiben Würben.

Da aber bie förperliche AuSbilbung, bie heute ein Seil ber Sugenb währenb

ber Dicnftzeit erhalte, aufhören würbe, wenn bie Abrüftung burchgefüt)rt würbe,

jo werbe oorgefdjlagen, für bie Sugcnb obligatorifcf)c ©rjieljung mit gtimnaftifdjem

Sßaffengebraud) unb anbern £eibeSübungcn einzuführen.

Die oritte XKinocrrjeit

Jperr ©flengerif fprid)t feine Überzeugung baljin auS, ba& bie Aufgabe ber

tfommiffion nur befriebigenb gelöft Werben fönne, wenn DänemarfS militärifche

Einrichtungen fo georbnet würben, ba& alle ©taaten überzeugt wären, Dänemarf

wolle unb fönne fid) nicht auf friegerifdje SBerwidlungen einlaffen.

(Sin früher üon ber 9Jcmberheit, jufammen mit ben Damaligen SWitglicbern

ber SBerteibigungSfommiffton, ben §crren gogtmann unb K. 2W. Kriftianfen, ber

Kommiffton Vorgelegter SBorfdjlag über eine neue £>eereSorbnung wirb nun als

Seil beS IBeridjtS ber 9J2inbert)eit auSgcfd)ieben. ©r geht in ber §auptfad)e

barauf fjinauä, bie Sefeftigungen Kopenhagens fomot)l zu fianb als gegen bie

©ee nieberjutegen, bie Infanterie, Kaoallerie unb gelbartillerie zu oerringern,

bie ^eftungSartideric abzuraffen unb bie zweijährige Dienftjeit einzuführen.

Die AuSbilbung ber SJ?annfd)aft fotte bei allen Korps f>unbertfünf5tg läge nicht

überfchreiten, unb zwar faint einer ÜWadjübung oon fünfunbzwanzig lagen, bie

$Rangunterfd)iebe zwifchen Offizieren unb Unteroffizieren foHen wegfallen, Kriegs*

geriete werben im ^rieben abgerafft unb burch bie bürgerlichen Berichte erfefct,

bie Löhnung ber 9Hannfchaft mü&te erhöht werben.

Die jährlichen (Srfparniffe beS §auSf)altSöoranfchlageS im Vergleich mit

ben jefcigen Ausgaben Werben öon ber 3Rinbcrhcit auf fechSeintjalb Millionen

gefchäfct. Über bie neuen 93erteibigungSöorfchlägc äugert fid) bie 3Rinbcrf)eit

bahin, bafj ber S3au oon ©chlachtfdjiffen aufgegeben, bie ©taatsmerften ftifl«

gelegt ober zur Ausführung von Arbeiten allgemeiner üRatur benutyt werben

müßten, unb bafj bie AuSbilbungSzeit bei ber Warine wie beim §eer hunbert*

fünfzig Sage nicht überfchreiten foUe.

Die ^lottenoertreter

SMzeabmiral (£. fr SBanbel unb Kommanbant 3- $b)1)QUn fdjliefjcn [ich im

grofjen unb ganzen mit ihren Semerrungen ber SRer)rr)c!t an, bodj fprecr)cn fie

ftch entfehieben bahin auS, bafj eine flotte öon fechS Küftenpanzern notwenbig

fei, unb empfehlen bie Anlage einiger fleiner ^eftungSwerfe bei Agcrfoe, Omoe
unb (Sgholm. ©ie machen öerfcf>tebne ©inwenbungen gegen bie zu fdrtoadje

dkiterei unb bie wenigen SRefcröeabteilungen, bie bie SDMjdjcit in ber neuen

§eereSorganifation oorgefdjlagen hat» unb wollen, obgleich fie fich äufjerft ge*

ringfdjäfcenb über ben jefcigen 3uftanb ber fianbbefeftigung Kopenhagens äugern,

nicht glauben, bog eS oon groger 93cbcutung fein werbe, fie „burch Heinere

Haftnahmen" zu oerbeffern, bodj nicht bem iBorfct)lagc bei 9J?ct)rtjeit über bie

Abtragung ber ©efeftigungSwerfe Kopenhagens auf ber fianbfeitc folgen.
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®egen bie 3Bünfcr}e ber erften SRinbertjeit menbcn fic ein, baft bie oor*

gezogne Verteilung bec auSgchobnen aRannfdjaften für bie SRarine nachteilig

fei, unb baß bic Beibehaltung bec iefeigen Anlagen bed flüften*, ©ignal= unb

Jöeobacf)tung«tt>efen« jur golge haben »erbe, baß bie bei biefen Einrichtungen

oort)anbncn 2Rängcl überhaupt nicf)t befcitigt »erben tonnen, ©ie greifen

fchließlict} ben Borfctjlag an, Äfiftenbefeftigungen unb bie bajugehörcnben ©e*

fafcung$üerr)ältniffe $u Raffen.

Die 2Irmeer>crtrcter

Oberftleutnant ber Artillerie SR. SR. SRoerrefoe leitet feine Bemerfungen mit

einer Äußerung über ben bebauerlicr)en Umftanb ein, baß ©eneral A. A. B. $üt)nel«

lüicfjtige Unterfcrjrift unter beni Sßlan für bie Orbnung be« Sanbedocrteibigung«'

plane« fehle, fobaß er biefen $lan jefct allein borlegen muffe. $>a« fei jebod)

ein SRangel rein formaler Statur, ba ber $lan bor bem Xobe be« ©encral«

bollftänbig aufgearbeitet morben fei.

gür feine eigne Sßerfon äußert er, in ber Überzeugung, baß er in bollet

Übereinftimmung mit bem berftorbnen ©cneral ftüt)ne( geroefen fei, feine Sin*

erfennung für bie im Borfctjlage ber 9Ret)rheit au«gcbrücften Betrachtungen über

3>änemarf« bolitifcr)e Stellung unb ftratcgifdje Bert)ältniffe. (Sr berurteilt jebod)

bie ©rgebniffe, ju benen bie 9Ret)rheit gelangt fei, unb enbet feine Äritif bamit,

baß er bie Borfct)läge ber SRetjrheit fomotjl für bie Armee al« für ba« Sc«

feftigung«n>efeu für oerfet)lt unb gastier) unausführbar bezeichnet

(Segen bie erfte SRinbertjeit roenbet er ein, baß beren Borfcfjlag über bie

Berftärfung ber ©eebefeftigung ÄopcnfjagenS teilroeife auf einem beralteten Sßlan

bon 1903 beruhe. 3U °em Borfchlagc ber sroeiten 9Rinberf)eit äußert er fict)

bahin, baß, ba er eine internationale Beachtung restlicher Abmachungen jur

BorauSfcfcung habe, bic jurjeit nicht borbanben fei, er iljm fchon au« biefem

©runbe nicr)t beiftimmen fönne. $en tatfächlichen SBert be« Börslages ber britten

SRinberheit fchlägt Oberftleutnant SRoerrefoe nicht höher an al« ben be« Borfdjlag«

ber jroeiten ÜRinberheit, obgleich bie Ausgaben roefentlict) fytyet fein würben.

?luf ©runb biefer fritifchen Betrachrungen über bic Borfdjläge ber Oer«

fchiebnen SRitglieber ber Äommiffion fommt Oberftleutnant SRocrrefoe ju bem

©chluffe, „baß ber Armeeoertreter feine Anfdjauungen über eine fiebere Regelung

unfrer fianbeSoerteibigung in bem Borfctjlage ber ftimmberechtigten SRitglieber

nicht au«gcbrücft finbe, unb baß ber Söunfd) nicht unterbrüeft »erben fönne,

einen felbftänbigcn Borfdjlag $u machen". 2)en Ausführungen ift barum ein

eigner (gntmurf für bie BertcibigungSantagen beigefügt, ber nach 3nf)alt unb

Umfang boct) im roefentlichen mit ben Borfdjlägen ber erften SRinberheit au*

fammcnfällt. —
Selche« öon aßen biefen $rojeften fchlicßlich bie Annahme ber BolfS*

oertretung finben mirb, läßt fich heute nicht oorau«fehen. SRur fo oiel fcheint

feftjuftehen, baß bie maßgebenben tfreife in 2>änemarf unter allen Umftänben
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an ber ißerftärfung ber militärifdjen Machtmittel feftfwlteh motten. 2)afür liefert

aud) bie in ber treffe (ebcjaft befproctjne ftnfpraä)e beä ftronprinjen bei ber

^eier be* ScibgarberegimentS ben beften Beweis.

Um nun ba3 ju erwartenbe enbgittigc (Ergebnis tiefer auct) für $eutfc§tanb

nicfjt unwichtigen mUitörifajen fragen beffer »erfolgen $u fönnen, erfdjcint e«

geboten, ben fjeutigen ©tanb ber Sanbe3oertcibigung«mitte( 3>änemarfö einer

furjen Betrachtung ju unterbieten.

SBaS junäccjft bie ©eebefeftigung Äopentjagenä anlangt, fo befielt fit

iit biefem ?(ugenbticf au$ einer innern, 1 bis 2 JtKometer weit Oorgefdjobnen fiinie

uon 4 gortS, barunter ba3 befanntc ©alutfort „Xrefroner", unb oon 2 fiaub=

batterien, ferner einer äußern fiinie, jufammengefe&t au$ 2 ßanbbatterien,

3,5 Kilometer oom SRittetpuntt ber ©tabt entfernt, unb enblid) bem 5 Äilc*

meter in ©ce oorgefeffobnen „3Jcittelgrunbfort
M

auf ber Storbfpifce bed gleich

uamigen ©runbeä. @8 ift baö einzige mobern ausgebaute (Seefort ber ^eftung

mit gat)(reid|en bombenfidjern SRäumen unb einer ftarfen Armierung mit fcfjweren

©efcfjüfren. $)ie ßanbbefeftigung ber fianbedejauptftabt weift jmei oerfcfjiebnc

©Ofteme auf, im SBeften ber ©tobt in 10 6i$ 12 Kilometern Entfernung eine

aufammenpngenbc Umtoaflung oon 13 Sfifomctcr Sänge, oon ber Äjögebudjt

bid jum Utterftlewmoor, ofme bombenfid)re ^o^Iräume, unb im SRorbmcften ber

©tabt bi« aum Örefunb eine SReifje oon ftarfen felbftänbigen ftoxtö, bie aud

1 bid 2 Kilometer bafjintctliegenben Batterien unterftfityt werben. 3)ie SBcrfc

ftnb ftunnfrei, mit bombenfidjern §ot)(räumen reidjtidj Oerfeljen unb ftarf armiert.

#etbe SReitjen geigen aber grofje Surfen, bie burcr) »eitere ftänbige Einlagen ge=

fct)loffcn werben müßten. 3)ie füblict) oon Kopenhagen liegenbe 3nfel ?hnager

ift, abgcfefjcn oon ben beiben erwähnten ©eebätterien, unbefeftiat. $)ie Befefttgung

Kopenhagens toeift nod) manche SRängel auf, beren Befeitigung bei ber heutigen

fdjneQen unb uberrafd)enben Kriegführung nid)t ber SRobUmadjung oorbchaltcn

»erben fann. $ie ©tobt ift burd) bie gortlinie toeber auf ber ©ee nod} auf

ber ßanbfeite gegen bie ®ef(r}icfjung gefd)üfet, ganje Seite beS Umfange« finb

nod) unbefeftigt, bie uorgefcfjobne UmwaQung nidjt Oerteibigung*fär)ig u. a. m.
sBiü man bie tMIunö nW öufgcbeh — unb baran ift wofjt bei ihrem ftra^

tegifdjen SBert unb in 9füdffid)t auf bie fdwn t)ineingeftecften Littel oon runb

breijjig SRittionen SHarf nid)t $u benfen —, fo mu§ fic in mobernem ©inne

ausgebaut unb ju einem 9fcbuit ber ßanbeSOerteibigung umgewanbelt werben.

$)ie bänifd)e Armee jäfflt in tr)rer gegenwärtigen Organifation 10 %n

fanterieregimenter (je ju 3 Bataillonen je mit 4 Kompagnien) unb ein ßeib

gaTbebataiKon, 5 KaoaHerieregimenter je ^u 3 (Jöfabrond (1 @arber>ufaren<

unb 4 fcragonerregimenter), 2 g€lbarhöeriercgimenter je mit 2 Abteilungen je

m 3 Batterien mit je 8 ©efetjö^en (bie beabfidjtigte Einteilung ber Batterien

ju je 4 ®efct)tißcn ift noct) nid)t burcr)gefu^rt), 1 geftungdartiUerieregiment $u

3 öataißonen je ju 4 Stompagmen (1. ©ätaitton ©eebataiüon, ba* 2. unb

3. Bataillon für ßanbbefeftigung) unb 1 3ngenieurregiment mit 6 Äompagnien.

®renj6oten IV 1908 70
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fcraütformationen ftnb int grieben nic^t uorljanben; nur 5 Offiziere im

Stonge oora DberfUeutnant bi* ^remierleutnaut unb 6 ÜRann bilben eine Slrt

(Stamm. 9Rit ilmen »erben jäf}rlicf> 160 2Rann, in 4 Abteilungen gefiebert,

Zufammenberufen unb in einem furjen Unterric$t*fitrfu* tyeoretifdj au*gebUbet.

3m KriegdfaUe foUen jebem ©enetalfomraanbo 2 Kompagnien mit 16 Offt<

gieren unb 182 <Dfann zugemiefen »erben.

ftudj für ben @anität*bienft gibt cd im ^rieben feine feftgeglieberte Cr«

ganifation. $Rur ein Stamm oon #rjten Oerfdjiebner ®rabe unb einige SRanu*

jdjaft ftnb oorljanben. ©ie bienen l)ouptjöd)lic^ ba^u, bie 150 SRann, bie jätyrlidj

ZU einer furzen Übungäperiobe eingebogen »»erben, im Kranfenträger - unb

«toärterbienft anzulernen. 3m Kriege gehört ju jebem 3nfanteriebataiöon

1 Kranfeaträgerfüfjrer, 6 fiazarettgefnlfen unb 12 Kranfenträger, jebe <5*fabron

unb ©atterie traben 1 bi* 2 ßajarettge^ilfen unb 3 Kranfenträger.

3>ic fcöajfte Sin^eU ift ba* ©eneraltommanbo, ba* al* nädtfte Unter«

abteüung bie ©rigabe Iwt. <£* ftnb 2 ©eneralfommanbo* bor^anben; ba*

1. mit bem ©ifr in Kopenhagen ju 2, ba* 2. in $art>u* zu 3 ©rigabett $\im

1. ®enerat(ommanbo geboren bie 3nfanterieregimenter 1 bi* 4 unb ba* fieib*

garbebataillon, ba* ©arbeljufarenregiment unb jJDragonerregiment 9lr. 4, ba*

^elbartitteriegiment SRr. 1 unb ber ©tob mit einer Abteilung oom $elbartü*lerie»

regiment SRr. 2, ba* 3eftung*arti(lerieregimeitt unb ba* 3ngenieurregiment

2Witinn jä^lt ba* 1. ©eneralfommanbo 13 ©ataillone, 6 <E*fabron*. 9 ©atterien

gelbartiUerie, 3 ©ataillone $eftung*artitterie unD q 3ngaiieurlompaguien. Xa*

2. (^eneralfommanbo »üb gebilbet au* ben Snfanteriertgimentern 5 bi* 10,

ben fcragonerregtmentern 2, 3 unb 5 unb ber 1. Abteilung be* 2fclbartUlerte»

regiment* <ßr. 2, e* ift mithin ftarf: 18 ©ataillone, 9 ©dfabron«, 3 ©atterien.

Slujjer au* biefen ©erbänben fefct fid} ba* §eer im gri«o«« noa) au*

©tammtruppen jufammen, bie für bie im Kriege aufjuftedenben ©erftärfung**

unb Sieferoetruppen beftimmt ftnb. 3>iefe finb: 1 SeibgarbebataiUon, 10 3n«

fanteriebataidone (für jebe* Infanterieregiment 1), 2 ©ataiüone Äopenfjagner

Setjr, 4 Batterien gelbartillerie (je 2 für jebe* {Regiment), 8 geftung*artiHerie*

fompagnten, 3 fteferoemgenieurfornpagnien unb bie ©orntjolmer 28et)r.

(üne genaue $rieben*ftarfe ber Vrmee unb ber einzelnen SBaffengattungen

unb Einheiten lägt ftc§ niefjt geben, ba fie je nad) ben 3afjre*zeiten »erfd)ieben

ift Die Kaberftärfe »irb bei ber Infanterie auf 533 Offiziere unb 8450 Unter*

offijiere unb 2Kann, bei ber KaoaUerie auf 90 Offiziere unb 1300 Unteroffiziere

unb «Wann, bei ber gclbartillerie auf 68 Offiziere unb 1000 Unteroffiziere unb

ÜMann, bei ber geftungäartiOerie auf 97 Offiziere unb 1600 Unteroffiziere unb

SWann unb bei ber 3ngenieurtruppc auf 46 Offiziere unb 550 SWann beregnet

Äuf biefe Söetfe ergibt fi$ für bie 31 ©ataillone, 15 ©öfabron*, 12 ©atterien

3clo- unb 12 Kompagnien ^eftungdartiUerie foroie für bie 6 3ngenteur!ompagnicn

be* 3riebcn«^eere* ein Äaberbeftanb pon 834 Offizieren unb 12900 Unter?

Offizieren unb 9Wann. •
•
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. Über bie ÄriegSfDonationen beö bänifdjen §eere* finb nur roenig angaben

Wannt $te Slrmee faß fidj au* gelb* unb 9?eferuerruppen jufammenfefcn.

gür bic testen finb. ttric mir »orfjin gefefan haben, fdjon im ^rieben bie ©tämme
nor&anben; fte fottcn im aWobilmatfjungSfafl eine (Stärfe üon 260 Offizieren,

15965 SHann, 1000 ^ferben unb etma 82 <Sefcr)ü&en erreichen. $>ie gelb*

truppen »erben au* bem ftebetibcn frecre gebtfbeL £nj,u merben bei ber ßeib*

garbe fonne .bei jebem Infanterie« unb ÄaDatlericregiment unb jeber ber 4 gelb»

artitterienbleiltmgen ein $)epot errichtet, aufjerbem bei ber ÄaDaflerie eine

Drbonnanzeafabron, bic Sngenieurtruppen »erben ju 11 gelbfompagnien,

1 ©gnalabteilung unb 1 2)epotfompagnie ermeitert. 3m 5triege ftcflt fi<f)

jebe* Sufanteriebataitton auf 21 Offnere, 1050 9Hann, jebe (bfabron auf

6 Offiziere, 150 SWann, 190 ^ferbe, jebe Batterie auf 5 Offiziere, 200 Mann,

200 $ferbe. 3)aburrf) fall bie Infanterie ber gelbtruppen eine Starre uon

809 Offizieren unb 86500 SRann, bie ÄaDaHerie Don 122 Offizieren unb

2660 9D?amt, bie geö>= unb geftung*artiü*erie Don 228 Offizieren unb

9000 äffann mit 96 ©cfd)ü$en, bie 3 ngeni curtrappen Don 82 Offizieren unb

1700 9J?ann erreichen. gelb« unb Stefcruetruppen zufammengereennet, mürbe

X'dnemnrf im Kriegsfälle eine Slrmee Don 1501 Offizieren, 65815 SWann

mit 128 ©efdjüfcen aufhellen fdnnert 3»r götberung ber SHobilmadmng ber

9Bec)rmacht finb fürzlidj einige neue ©eftimmungen erlaffcn morben. $)a* biöt)er

Dorgefeljene fiäuten aßer flircfjenglocfen mürbe mit ©ezug auf Kopenhagen unb

greberifäberg aufgehoben, ebenfo bie ©eftimmung, nach ber bie 2Bet)rpflicf)tigcn

fed)* ©tunben nad) «uferen be* fiäuten* ihre Slbreife zum SRobilmadjungSortc

anzutreten Ratten. Sefct hat fid) ber ©ehrpfliefyige, fobalb er bura? ©lorfen«

gelaut ober auf anbre Söeift erfahren hat, bajj ein 3Jfobilmadmng*befehl er*

(äffen ift, gleirfnriel ob am Xage ober zur 9kd)tzeit unDerzüglicb, auf ben ihm

bezeichneten ^la{\ ju begeben unb fidj bort bienftlidj zu melben. SBeldje SBe*

nadjridjrigung&art für Kopenhagen unb greberiföberg an ©teile bcö Cäuten* ge*

treten ift r ift nicht befannt.

Strafrechtliche unb fojiale Betrachtungen

l>on Kricgs^eridjtsrat €I(ncr p. (Sronoro

|tr „Derbreeherifche SBitle", ber „SBitte zur Tat" finb <5fh(agmorte

auf bem ©ebietc beä <3trafrcd)t3. Sfmen gegenüberzustellen ift

ber fittlicfjc §alt im s
Htciijcr>en. ber SBifle zum ©Uten, ber 28iU«,

fid) bem ©efefc unb ber Orbnung zu unterioerfen. ©ei Dielen

Sötern fämpfen bie beiben 2Btflen*rid)t innren gegeneinanber, bi*

ber Dcrbredjerifdje SBiHe, ber $ang zutn ©Öfen bie Übermacht geminnt unb

jur $at treibt. S5ie* zu erfennen, fo mett in bie ©eele be* SlngeHagten hinein*
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aufcudjtert, ift eine ber Dornehmften Hufgaben beS Strafridjter«. 3ft e* fdjon

(rf)tuer, fagen $u fönnen, bafc bie $erfönlichfett, bie wieberholt bem ®cfe^

in SBiberfprud) getreten ift, unDerbefferlieh fei — eS ftünbe benn ein Zugehöriger

teuer Äategorie Don SWenfchen Dor @ericr)t, bie fidj bie S8er6redjenStoi )um

3nf)alt ir)red fiebenS gemalt hoben — , fo rft eS befonberS fchwierig, feft^u-

[teilen, welches SWafj ber SBiUenSfraft Don bem Xäter gerabe in bem $ur Unter*

fudjung, jur Aburteilung fteljenben falle ^ätte aufgewanbt »erben muffen,

um bem Verbrechen mit Grfolg ju begegnen. $en ©erufSDerbredjer Wirb bie

Strafe — möge fte noch fo f)od) bemeffen werben — nicht mehr beffern, er

muß möglichft lange hinter Schlofj unb Stiegel gebraut werben, bamit bie

9Wenidjt>eit, ber «Staat, folange eS irgenb geht, Dor ü)m bewahrt bleibe, aber

bic unDerhältniSmäfjtg bemeffene Strafe anbrerfettS fann ben SWcnfchen, ber

waefer gefämpft fyat unb bennodj erlegen ift, Wieberum fo nachteilig beeinfluffen.

baß bie ^eilenbe Straft beS Strafmittels gän^lict) Oerloren geht. 3)arum ift e«

fo ungemein wichtig. ba& angefid)tS ber SRöglichfeit einer fdjroeren Veftrafung

wiber eine ^erfon, bie nicf>t $u ben abgefeimten Verbrechern gehört, alles

jufammengetragen werbe, was baju bienen fann, feft&uftelleu , mit welchem

JHüft$eng ber iäter ins Seben getreten ift, ob er Don ftinbf}eit auf im (Eltern

häufe eine Stählung beS 2Bi0enS, eine Leitung beS üöoflenS jum ©uteu unb

©efeginöfeigen erhalten hat, wie er fid) weiterhin im fieben bewährt unb in

fdjwierigen Sagen abgefunben t)at. 9Ber Don #aufe aus $um Vetteln angehalten

worben ift, ben Segen ber Arbeit nicht fennen gelernt unb als 3üngling fdjon

ein DagabonbievenbcS ßeben geführt t)at, fann feiten bie Straft beS ©iUenS

finben, bie ifm befähigt, fiel) bem wohltätigen 3wan fl
€ bauernber Arbeit jti

unterwerfen. Unb fo berufen jum Veifpiel Diele fälle ber Fahnenflucht im

.§eere barauf, ba§ ber Solbat gerabe wegen feiner gangen Vergangenheit,

wegen be* uöüigen Wangels au SHMüenSftärfe bie geregelte Xätigfeit unb bie

Difjiplin als ein unerträgliches Sodj empfinbet. ©in folcher fahnenflüchtiger

wirb meift trog empfangner Strafe üon neuem nach Siudfetn: jur Xruppe

fahnenflüchtig unb fdjeut fclbft baS Ü)u ermartenbe 3ud)thauS Don minbeftens

fünf 3al)ren nicht, um bura) eine britte Fahnenflucht ben militärifchen 3roaug

gänzlich abstreifen. Solche SRenfchen forbern in geioiffem ©rabe baS SWitleib

heraus, unb baS Auge wenbet fidj unwiHfürlich bahin, wo bie Vorbereitung

fürs fieben ftattfinbet, jum ©tternf>auS unb jur Schule. fciefe hat nicht Diel

9Wacht, wenn jenes Derfagt. Starum meine ich, wu§ cS eine fokale Aufga6e

fein, ben (Sltern, ben für bie (Srjiehung Derantwortlichen Senfern ber 3ugenb

noch weit mehr, als eS bisher geflieht, beibringen , wenn fie burch ihren

Beruf unb burch ihce Vermögenslage behinbert finb, ihre Stinber, ihre Pfleg-

linge auSreichenb $u überwachen, ju beeinfluffen unb ju jügeln, fie jur Ver«

antwortung ju jielm, ju ma|regeln unb unter Umftänben ber ©ewalt über bie

fönber ju entfegen, wenn fie in fträflicher SBeife bie Überwachung, bie Aufficht

Dcrnachläffigcn ,
Dicllcicht fogar baS ftinb auf ben fßfab beS WüjjtggangeS, be«
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£afterö unb ber ©trafttat brängen. HRan fann ficf) im tarnen be« ©taate«

einer gemiffen ©orge nidjt erwehren, wenn man auf ^läfeen unb ©tragen fo

biel tjerumlungernbe, nid)tätuenbe 3ugenb fiet)t, bie ber ©dntle fchon ent-

machten ift. 2)a3 finb bie offenbar aBillenSunfräftigen, bad ift bad Stontingent

für bie Übeltäter, für bie Verbrecherwelt. 3)eähalb uermag ich mir ntrfjtss

Segensreicheres $u benfen als Slnftaltcn , in benen (Sltern aus freien ©lüden,

ober wenn fie nach ber SReinung ber ©djule unb polizeilicher Organe, bieÜeidjt

auch einer bcfonbcrä baju gefchaffncn fommunalen 9tufflcj^tö6er)örbe itjre ^ßflic^tat

bernad)läffigt unb fdjwer beriefet haben, gejwungnermafeen ifjre ftinber untere

bringen fönnen ober müffen. 2m biefen Bnftalten, bie neben ber SÖolfafdjute

gebaut werben, hätten bie Pflege unb Kräftigung beS Äörpcr« mit ber <£r*

frifäung beS ©eifte« unb ber (Seele, ber <£r$ief)ung jur SIrbeit unb Stählung

beS SBiüenö §anb in §anb $u gef)n. ©efonber« tfidftige ^dbagogen mü|ten

bie ßeitung erhalten unb mit fiuft unb Siebe tt>rc Straft in ben $ienft bed

beutfdjen 93oIfe3 fteQen. Über bie 3"* Dcr ©dwtyfli^1 rjiitauö würben biefe

Slnftalten unter erprobten ipanbwerfSmeiftern weiter ber 3ugenb bienen müffen,

um bie ^ßftegebefofjlnen fernerhin an fid) ju fetten, bic notf} nicht au$reicr}enb

geftätjlt für ben Eintritt in* fieben erfdjeinen, bie außerhalb ber Slnftalt nod)

feine geeignete Arbeit unb Unterfunft gefunben hoben. Vielleicht liefen fid) bic

jeßt fdjon beftehenben ftortbilbungSfdjulen in biefem ©inne ausbauen.

$ie äMenSfraft fpielt auch bei ber ftrage beS SUfofjolmifebraud)*

eine grofje Stolle. <£* gibt aWenfäen, d« fäon burtr) einen geringen ©enufc

bon «lfo^ol oottfommen wittenSunfräftig werben unb an fict) rut)ig, befonnen

unb borwurfSfrei, fid) fdjon im leisten SRaufdje jum ftrafbaren §anbeln

rn'nrei&cn taffett. ftfir alfo oeranlagte würbe fidjer bie oöflige ©nthaltfamfeit

baS SRatfamfte fein. 3n ungezählten fällen flüchtet ber läter, ber fidj bor bem

Strafgericht ju oerantworten rjat, unter ben ©djirm ber ^runfcnljeit, inbem er

entweber behauptet, finnlos betrunfen geWcfen ju fein, fid) in einem 3uftanbe

ber iSemuftttofigfeit befunben &u haben, ber eine freie SStttenSbeftimmung aus*

fd)lo&, ober aber erffärt, bafj er ftarf betrunfen gewefen fei, in ber Hoffnung,

fidj baburch eine milbere Huffaffung $u fiebern. 9ttd)t feiten fommt eS oor, bafc

biefelbe $erfon immer wieber in ber Xrunfenfjcit biefelben ober ähnliche

SluSfchreitungen begebt, bafj fidj biefelbe «ßerfon immer wieber ju 9Rifföanb*

lungen — gewöhnlich befonberä gefährlicher Watur — h«tteifjen läfet. 5n

folgen gätten ift mir ftetS ber ©ebanfe gefommen, jumal wenn ber nach*

gewiefne Irunfenheüöjuftanb jur greifprechung ober tro^ aller Vorgänge jur

milbern Beurteilung führte, ob eö nicht 5Wedmä|ig wäre, eine 93eftimmung in

baö ©trafgefc$buch aufzunehmen, bie ben mit ©träfe bebrot)t, ber ficht obgleich

er weift, baft er in ber £runfcnhett ju @efe^wibrigfeiten unb $luöfchreitungen

neigt, unb bedhalb beftraft worben ift, Wieberum in einen folgen 3u^a,,D

oerfeftt unb mit bem ^efeft in Äonflift fommt. 3d> benfe, bafe man bie All-

gemeinheit unter allen Umftänben gegen folche SWenfchen fchü^cn mü§tc.
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Unb {)icr fei and) ber Deportation gebaut. £cr (£inmanb, ba§ man
nur bie beften fieute in bic Äolonien fanden bfirfe, hat fidler feine ^Berechtigung,

aber ich meine, bag ein gewalttätiger 9J?enfdj Weit eher in ben Äolonien als

im beulten SRutterlanbe gebutbet werben farm. Dort tjerrfdjt nod) eine anbre

®ewalt als t)icr, fte nuift fogar Ijcrrjctjcn, um bem Deutfchtum 9J?ad)t unb

Hnfetm *u Darleihen. <£olcf)c Sßerfonen mürben fiefj alfo in bie borrigen ©er»

rjältniffe beffer einpaffen. Unb bann, roer hier fortwährenb im engen 3ufammens

Wohnen ber (Staatsbürger baS fieben feiner SJcitmenfchen gefäfjrbet, mürbe als

Deportierter in ber Äolonie menig (Gelegenheit haben, fich auf biefem ©ebietc

ju betätigen, ftch aber fonft fetjr nfifclich machen fönnen. »nbrerfeitS mürbe

fo manrf)cr — führte man bie äRöglichfeit ber DeportationSftrafe für ben 9iüdf all

in eine gefährliche Storperüerletyung ein — fid) nod) rechtzeitig ab fd)reden laffen,

unb ber Sicherheit im beutfehen ©alcrlanbe mürbe ein neuer guter Dienft

gelctftct werben.

Unb wenn mir noch einen STugenblid ftefw bleiben bei ber Deportation*;

frage unb bem ©afce, bafc für bie Kolonien gerabe baS ©efte gut genug fein

muffe, fo barf bod) babei nicht auger Äugen gelaffen merben, ba§ bie Sluf*

faffungen, bie für unfer fortgefchrittneS ©taatSwefen gelten, nicht ohne weiteres

baliin übertragen unb öerpftanjt merben bürfen, mo man [ich noch in ben

©tabien ber erften ©ntwieflung befinbet 2Wenfd)en, bie ^tcr gelegentlich flefctjlt

unb baburch ^äuftg genug — man fann fagen: oftmals bebauertichermeife — im

beutfehen SBaterlanbe feinen ©oben mehr gefunben rjaben, mürben im ÄuS*

lanbe, in unfern Äolonien noch treffliche Pioniere, ausgezeichnete Diener

ber beutfehen Hrbeit fein fönnen. 3dj meine, baS Deutfdje SRcieh foHte fich

bie iWöglichfeit nicht entgehn laffen, neben ben freiwilligen ©efiebler ber

Scolonien unb ©dmfcgebietc aus eigner SWacbtüoflfommenheit, in ben formen

beS 3n>ange9, geeignete Gräfte anfefcen $u fönnen. Unb baju würbe ihm bie

DeportationSftrafe eine gute §anbhabe geben.

für einen

Statur in

Das Qpafet als fiircfp

Don Carl 3entfdf

3

S bebeutet eine §erabfefcung, wenn man ®oethe nur als Siteratut*

große würbigt. @r hat fid) felbft barüber befchwert. 3u bem

Bericht über fein botanifcheS ßtubium ich reibt er: „Seit länger

als einem tjalbcn 3ahrf)unbert fennt man mich 1111 ©aterlanbe

unb auch iü °hl auswärts als Dichter unb lägt mich allenfalls

folgen gelten; bog ich Q°er mit großer Slufmerffamfcit mich um bie

ihren allgemeinen phüfifdjen unb ihren organifchen $hänomenen emfig
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bemüht unb errt ftlic^ ongefteUte ^Betrachtungen ftetig unb leibenfehaftlid) im

füllen »erfolgt, biefe« ift nic^t |o allgemein befannt. noch meniger mit Huf*

merffamfeit bebaut »orben.
-

Stafj ftet) in neuetet 3eit bie Äufmerffamfeit auef)

tiefer Seite feinet Sätigfeit jnwenbet, oerbanft et bem $artcigeifte, ber,

burdpu« triebt in feinem Sinn, ba* ©erntet feines tarnen* jur Störung bet

fcoedelfctjen SJoftrin mifebraucht. EBa* it)n aber in bie ftaturmiffenfehaften, bie

fomt bet SRatur felbft bem Stabtfinbe, al* tt>elche* et feine Änabenjahre

d)arafterifiert, urfprunglid) fem lagen, fpäter eingeführt h0*» ba* mar feine

SÖeamtcntätigfeit, unb biefe ift ed, bie ifc)n oor allem actjtungd: unb e^rmurbig

maetjt 5>ie 2kfd)äftigung mit bet ^orjrroirtf^aft h°* ihm bie ©otamf, bie mit

bem Bergbau bie SRineralogic unb bie Geologie erfdu*offen. w @octtje* eigentliche

2lmt*tätigfeit, ftfjreibt SBielfcrjotoSfü, ift leibet noch nicht genügenb burthforfcht.

Xcil* fehlen bie Alten, teil« finb fie nicht betarbeitet 9Wan ift be^hatb metft

auf gelegentliche Angaben in ben ©riefen unb Xagebfidjern angetoiefen. <£* fann

leine ärgere «etfennung bet 5)inge geben, al* $u meinen, ©oethe fei im mefent»

liehen $ofpoet unb Directeur des plaisirs unb nut nebenhet beamtet gemefen.

Diefet 3rrrum ttrirb freilich leicht erjeugt butch bie breiten fcarfteuungen ton

®oettjeö Beteiligung an Siebhabertheater, an 2Jca*fenfcc)erjcn unb ähnlichen

Unterhaltungen. 3n ©afjrheit nehmen biefe $inge m&hrenb be* Sahwhnt*
1776 bi* 1786 einen üerfdmnnbenb geringen 9faum in feinem Ceben unb

3ntereffe ein, unb fie werben ihm allmählich mehr eine fiaft al* eine Cuft. 3>er

äHittetpunlt feine* $)afein* in jener $eriobe ift fein politifd)er SBetuf, bem er

fich mit ganzer Straft hingibt." 3Jton lefe nur, toa* SBietfct)orodtr> trofc aller

äJZangelhoftigfeit ber Duellen baoon ju erzählen toeifj! 933ie er ttjeoretifcc) unb

prattifch für bie tBertoaltung moht öorbereitet nach SSeimar getommen ift (be*

(anntlich finb 3uftu* SRöfer* <ßatriotifcf>e «jfyantafien längere 3eit hinburch

fein ßiebling*buch gemefen) unb auef) mit ber Anlage bafür auögcrüftet mar,

benn ^biefer gröfjte ^twntaft »wir gugleich ber objefttofte, einbringlkhfte

©eobachter" unb ju jeber Art prattifchen $un* gefdneft. SBie er bie 3agb*

ausflöge unb anbre ©ergnugung*fat)rten ba$u benüfrte, fianb unb Seute fennen

ju lernen, unb nrie er bem jungen §er$og fiuft jur Arbeit beibrachte, ©ie er

bie ©eaoaltungdarbeit preift, bafc fie ü)n oon ©rillen unb Seibenfehaften h^le,

unb fito, ber fdnuierigen Aufgabe, au* bem in windige ^ar^eUen jetftuefelten

Keinen Staate etroa« Orbentlicfje* ju machen unb ba* SEBot)( ber Untertanen

jn förbern, mit Gnthufiaömu* mibmet. SBie er überall, too fich Gelegenheit

Darbietet, bei: 3?euer unb ©affer*not felbft $>anb anlegt. Sie er bie manchmal

an Um hcrantretenbe Serfucrjung, fich D?m anftrengenben Dienfte ju entzieh«

unb feinem ^oetenbrange nachzugeben, al* eine Berfudjung &u unmännlicher

Schwäche jurudroeift. (Über folche 93etfuerjungen fdjreibt er uirter anberm an grau

tum Stein: „3<h entziehe biefen Springroerfen unb fta*faben [ben Dichtungen]

jo Oiel aU möglich bie ©äffer unb fdjlage fie auf 3»ühlen unb in bic ©äfferungen,

«ber ehe ict> mich* »erfehe, jieht ein böfer ©eniu« ben S^tn, unb alle* fpringt
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unb fprubelt.") Sludj bie 9ietchäreform hat er in ber burch bie bo^rtfc^e £r&.

folgefrage 1778 heraufbefchwornen ÄrifiS in« Sluge gefafjt. 3^m gebührt nadj

bem genannten (Biographen „baS (Berbienft, ba& er, ber Dichter, feinerjeit ber

einzige mar, ber einen günftigen SWoment mit rafcher Energie aufgriff, um eine

§ei(ung beS tränten Deutfdjen 5J?eic^c« $u berfud)en!" (Rad) einem Script be*

SBeimarifchen ©omnaftalbireftorS (Böttiger ift ed ber (öcrbrufj über bie ©er*

gebtid)teit feiner (Bemühungen um bie Orbnung ber herfloglidjen ginanjen

gemefen, ma8 ben ©ntfcfylujj in ü)m reifte, bie Slmtdbürbe abfluroerfen unb nad)

Italien ^u fliegen. 3roei anbre SWotioe tjaben baflu roohl noch ftftrfer geroirtt:

ba£ ic)m läftig getoorbne (8ert)ältni8 flurt
3rau oon ©tein unb ber Drang fluni

poetifchen ©Raffen , ber fid) nun bod) auf bie Stauer nicht uöUig unterbieten

lieft, bem er a6er in feiner ursprünglichen amtlichen Stellung otjne Pflicht«

üerlefeung nicr)t t/ütte nachgeben fönnen.

©oetfje mar ein untoerfaler ©eift mit faft allfeitiger aber bo<h oormiegenb

poetifcher (Begabung. Diefe (Begabung braute ihn unoermeiblich auch mit bem

Xheater in (Berührung, flu bem hinüber fd)on feine ftnabcnjaljre mancherlei

(Brüden gefchlagen Ratten, ©djon in feinem aalten fiebendjafjre tyat er brei

beutja>lateinifche ©eforädje gefdjrieben, bie befunbeten, bafc ber grüt)reife bereinft

fähig fein toerbe, bühnengerechte Dialoge flu tomponieren. SBaS er über feinen

^erfel)r mit bem ©cr)aufpielerfnaben Jerone« unb über baö $uppenfpiel, ba*

ihm bie ©ro&murter gefdjentt rjatte, erjä^It, ift betannt. %n bem (ebenäluftigen

£>ofe flu (Beimar bann tonnte eä meber an Liebhaberaufführungen noch an einer

feften (Büt)ne fehlen. Dabei mußte ifwi, als bem für foldje Dinge begabteften,

bie (Rolle be$ Ärrangeurd flufallen — flunächft fcf)on ^atte er natürlich für

herflogliche gamilienfefte bie ©tttefe flu Dichten —, unb feine Stellung brachte

ihn auc^ in mehrfache amtliche ®efliet)ungen flum Xheater. ^ath feiner 9?öcffe^r

aus Statten behielt er, feiner übrigen Verpflichtungen lebig, bie Oberauffidjt

über bie Hnftalten für Äunft unb SBiffenfcr)aft, nnb ju benen für 5hinft gehörte

bod), nadj ber Sluffaffung beS bamaligen SBeimar menigftenS, auch Da* tfytattx.

(£& uerfieht fid), bajj er fich ber Leitung beS §oftheater3 mit bemfelben (Ernft

unb berfelben Eingabe mibmete mie jeber anbern (Berufepflicht. Die Pflicht

bed Xageö erlebigen unb auch im ftleinften treu fein, bad mar ihm ja ber erfte

unb roidjtigfte ©runbfafc feiner SRoral. Sticht baoon, ma8 man ju tun habe,

hänge ber SBert unferö Xun8 ab, fonbern mie man e£ oerrichte. „ScbeS reine

(Bemühen ift auch ein £ebenbige$, 3roed fein felbft, förbemb ohne ftkl, nfifcenb,

mie man eä nicht ooraudfetjen tonnte." Sie bebeutenbed er fürd SBeimarer

Xheater mit geringen Wittein getriftet hat, fleigt (BielfchomStn. freilich, flu ben

läftigen Pflichten (wt er bie «rbeit für« Xheater nicht gerechnet. 9Bie tönnte

man e« einem 9Ranne üon 2)icfjtergenie, ber felbft eine lange JReihe t»on Dramen

gefchrieben hat. »erargen, bajj er fich für beren Aufführung unb überhaupt

für« Xheater interejftert, an beffen ©ertoodtommnung mitfiuft unb &iebe arbeitet?

Unb höbfehe junge ©chaufpielerinnen in ber Äunft, auch auf ber Sühne ju
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gefallen, unterrichten, ba* war nun öoQcnbs für fein empfinbfame* §etj eine

nichts roeniger at* unangenehme Aufgabe. (£r t)at bie SBerfudntngen, bie au*

einet folgen Xätigfcit erroadjfen fönnen, topfet beftanben, abet nenn man bei

einet 9tatur, wie bie feine war, bie &raft in fidj f&tptt, nicht &u fallen, fo Oer«

pichtet man nicht leitet auf ben ©enufj, ben fdjon bte SBerfudjung gewährt.

Doch WQr ec bauon entfetnt, bie X^cotetleitung für ba* roict)tigfte

feinet ©efchäfte obet ba* X^eatet für bie »ornehmfte aller ©rjiehung*anftalten

obet überhaupt nur für eine fol$e anjufetm. 2>cr X^eatetbefuc^ galt ifmt als

ba«, toa* et ift: al« ein fet>r angenehme«, feine« unb geiftig anregenbe* Set*

gnfigen. %m 22. SRärj 1825 äußerte ®oett)e feine öeforgni* barflber, ba§

(Ecfermann nicht toiffen roerbe, rote et feine ?l6enbe jubringen folle. liefet

erroiberte, et get)e biet in* Xfjeatet, et fei ein fotdjer X^eatetnarr, ba§ er ftd)

manchmal bei Xage ^ineinfe^e unb ftd) eine 33orftelIung einbitbe. „3hr feib

ein berrüefter 3J2enfct) f erroiberte ©oett)e lachenb, aber fo fjab' ich* gerne. SBoHte

©ott, ba* ganje ^ßublifum beftünbe au* foldjen fönbern. Unb im ©runbe t)abt

3E)r recht, e* ift toa*. SBet nicht ganj öerwöfmt unb hinlänglich jung ift, finbet

nicht leicht einen Ort, roo e* ihn [fo !] fo root)t fein fönnte al* im Xheater.

SWan macht an (Such gar feine Hnfprfiche, 3b* braucht ben SRunb nicht auf*

jutun, roenn 3h* nicht wollt; öielmet)r fifct 3h* im oöHigen ©et)agen rote ein

Äönig unb lafjt ©ud) alle« bequem trorfüt)ren unb (Such ®eift unb ©inn traftieren,

wie 3hr nur toünfdjen fönnt. $a ift $oefte, ba ift 2Merei, ba ift ©efang

unb SWufif, ba ift ©chaufpielfunft, unb wa* nicht noch alle*! SBenn ade biefe

fünfte unb JRcije bon 3ugenb unb Schönheit an einem einzigen tfbenb, unb

jwar auf bebeutenber ©tufe, jufammenwirfen, fo gibt e* ein ^eft, ba* mit

feinem anbem ju Dergleichen. SBäre aber auch einige* fehlest unb nur einige«

gut, fo ift e* immer noch mehr, als ob man jum ^enfter r)tnau3fät)e ober in

irgenbeiner gefchloffenen ©efeüfchaft beim $ampf oon 3igarren eine tßartie

2Bt)ift fptelte.- 3n ber *Eat, für jeben, ber bie junt ©enufj erforberlichen ©inne

beftfct, mufj e* ein grojje* Vergnügen fein, l>orau*gefefct, ba& bie ©tfiefe banach

finb, unb ba« roaren fie unter ©oett)e* Leitung. „$ie §auptfadje roar, bafc

mir ber ©rofehcr&og bie $>änbe frei lieft, unb ich fchatten unb machen tonnte,

roie ich wollte. 3dj fat) nicht auf prächtige 2)eforationen unb eine glänjenbe

©arberobe, aber ich fat) auf gute (Stüde. SBon ber Xragöbie bis jut $offe,

mit roat jebe* ©ente recht; aber ein Stücf mufjte etwa* fein, um ©nabe &u

ftnben. ©8 mufjte grofc unb tüchtig, t)etter unb grajiöd, auf alte ^ätte aber

gefunb fein unb einen geroiffen ftern haben. ?lHe8 Äranfhafte, ©chioadje,

SBeinerliche unb «Sentimentale foroie aCe« ©chreeflia^e, ©reuelhafte unb bie

gute©itte bettefcenbe roat ein füt allemat au*gefd)toffen; ich r)ätte gefürchtet,

©chaufpieter unb ^ubtihtm bamit ju oerberben." SlHerbingS, ba* öolle

9D?enfchenteben, in bem ja fo manche* borfommt, roa* 3U fennen ftinbern noch

nicht gut tut, h^te er gern auf ber ©Atme bargeftetlt gefelm; er bebauert, baft

ba* nicht möglich fei, roeil unreife SRenfchen 3utritt haben. „9Ba* tun unfte

©ratjbotfn IV 1908 71
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jungen ÜNäbdjcn im X^eatet? <5ie gehören gar ntc^t tjinein, pe geböten inS

Stlofter, unb baS £t)eater ift blo& für SWänncr unb grauen, bie mit menfdjlidjen

fingen befannt finb. %\i dotiere [uon bem (Setermann gefprod)en b,atte] fdjrieb,

Waren bie ÜRäbdjen im Älofter, unb er tjatte auf fie gar feine föücffidjt $u

nehmen." (20. 3anuar 1826.) SSorauS man erfiefjt, wie weit entfernt babon

er mar, im Xljeater eine Slnftalt für Sugenberjiefmng ju fetjen, unb fofern

bte SRaffe immer in mancher ©ejietjung unreif bleibt, ergibt ftd) barauS aud)

bie Ablehnung ber Äuffaffung, eS fei eine iBolfSeraiefmngSanftalt. SSon ber

Slufffitjrung gar nidjt $u reben, hatte er aud) beim 3)icf)ten fetner ftramert

leine päbagogifcf)en Qroedt im (Sinn. JffietSljeitSleljrer ift er in feinen <ßrofa*

fprüci)en unb in ben Romanen. 2)ie Dramen fallen teils baä ßeben objeftio

barfteilen, teil* finb fie, gleich feinen Siebern unb teilen ber 9iomane, rluSs

bruef Don (Stimmungen unb t)abcn, wenn bie (Stimmung Dcrflogen ift, feine

©ebeutung unb feinen SBert met)r für ü)n. HlS 1827 ein Don 3elter

empfot)lner ©chaufpieler in SBeimar als Dreft in ber 5pt)igenie auftreten

foQte, förberte er jwar biefeS ©aftfpiel, er felbft aber befudjte bie «orftellung

nid)t. „<£s ift mir unmöglich, ^ineinjuge^n , fdjrieb er an gelter; was foll

mir bie (Erinnerung ber Sage, wo id) baS atleS füllte, backte unb fc^rieb?"

2>er £unb beS Äubrti t)at it)n bann Dodenbd aus bem I^eater Dcrjagt. Söenn

er eine übertriebne Meinung Don ben SBirfungen ber Söübne gehabt t)ätte, fo

wäre it)m baS mahrlich ju Der$eit)en geroefen, t)at it)m boefj fein Geringerer

als Napoleon gejagt: „$)aS Xrauerfpiel follte bie £el;rfct)ute ber Könige unb

ber SBölfer fein", unb aufgeforbert, einen beffem „%oto SäfarS" $u biegten,

als eS Voltaire Dermocht r)abe. (3n ber ^ranffurter $eitung Dom 3. Dftober

erinnert Dr. 9Bilt)elm SRuUmann baran, bog bie Aufführung biefeS $ramaS

am 6. Dftober 1808 in Arfurt — Xalma fpielte ben 93rutuS — beinahe Der»

hangniSboH geworben Wäre burd) ein gegen baS ßeben beS ben Patrioten

berhafeten Rorfcn geplante« Sittentat.) fcoct) fein SluSfprud) Goett)eS bezeugt,

bafe er biefe ert)abnc Äuffaffung ber SBfirjne geteilt fjabe, mit ber eS Wor)l aud)

Napoleon felbft nicht ernft geroefen fein mag.

{freilich, ber 9Bilr)elm SReifter fonnte ju folgern SRiftDerftänbniS Der*

führen, 28enn Goethe feinen gelben, ben er im übrigen als ben beften aller

SRenfchen, als einen Durchaus fijmpattjifc^cn &harafter barfteilt, feinen Äauf*

mannSberuf Dernact)lä[figen, fidt) jahrelang mit ©crjaufpielern herumtreiben lägt

unb 1t)eaterauffüt)rungen als bie emftt)afteften unb roidjtigftcn Gefdjäfte Don

ber SBelt behanbett, fo fonnte man wohl $u ber Anficht Derleitet werben, fie

feien baS für ben SBerfaffer wirtlich geroefen. 35er öinbruef ber erften jroet

SJänbe war $u ftarf, als bog ir)n ber britte fyätte ganj aufgeben tonnen, in

bem eS ^erauSfommt, ba§ baS Gegenteil beroiefen werben foll. $er SBilhelm

SRetfter ift ein ins bürgerliche SWilicu oerfeftter ^auft, ber ^igen foll, wie ein

guter SWenfd), in feinem bunfeln Crange beS rechten BieleS (nict)t SöegeS)

fict) bewufct, biefeS fthlic^lid) finbet, naci)bcm er fict) lange auf 3rrwegen ab*
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geplagt Ijat $)ie 3rrfot|rtcn mit ben ©cf)aufpietem ftnb a(fo Shnrroege gemefen,

bie ©oetfje boju benufcte, fo nebenbei feine %nftä)ten über baS Xt)eatertoefen

&u entroideln, baS üjn ja in ber Xat längere 3eit fjinburdj lebhaft interefftert

tmtte, toenn eS audj i$m, bem Unioerfalen, immer oon oielen unb gröjjern

9ntertffen belegten, niemals baS midjtigfle gemefen n>ar. Slngennbert oon

bem treiben ber ©djaufpieter, benen tyre Äunft meiter nidjtS ift als baS

fcanbroerf, momit fte fid) ib,r färgli^eS ©rot Oerbienen, menbet fid) ?öilt)*lm

oon tynen ab unb mufe fid) bann nod) oon Santo t)3f)nifd) fragen laffen:

„Sie ftetjtS mit 3f)rer alten ©rille, ettoaS ©djöneS unb ©uteS in ©efeOfcrjaft

oon 3igeunern ^erttorjubringcn?" ©telfdjoroSfb, tjat über bie @ntftef)ung beS

^RomanS fefjr fdjön unb auSfüljrltd) berichtet. Das mefentlidje feiner jüm Xetl

aQerbtngS f>t)pott)etifd)en ©arftellung ift folgenbeS. ©oetf)e fyatte fd)on früty

$u ertennen geglaubt, baß fein iieben fümbolifd), „maS er erlebe, nur baS ge»

fteigerte Sbbilb beffen fei, toaS taufenb anbre unter gleichen ober anberri

formen erlebten". $>arum faßte er ben $lan, biefeS fein ftjmbolifdjeS ßeben

ju 9?u|j unb frommen biefer anbern in einem Vornan ju erjagen. 3m
3arjre 1776 b,at er ben Sßlan jum SBilffelm SReifter entworfen. 9Wit ben bieten

2öanblungen jeboct), bie er felbft erlitt, manbelte ftdj audj biefer $lan loieber*

fjolt. $ie enbgiltige — oorläufig enbgiltige — ©eftalt, in ber bie Uetyrjatjre

ausgearbeitet mürben, empfing baS 2öerf oon ber großen SBcnbung beS

SatjreS 1786. ©oettye fjatte geglaubt, jutn (Staatsmann berufen ju fein,

allein ber ©eruf $ur <ßoefie erroieS fldj als ber ftärfere: er gab feine Ämtet

auf, um junädtft einmal ber S)idjtfunft $u leben. ®er ©djaufpieler SBilljelm

9J?riftcr rotrb iljm $ur SWaSfe fetner eignen Sßerfon, bie eine 3C^ fo"9 QUf

polittfdjen ©üfjne agiert fjat. $er ©eruf, ber bei SBilljelm SReifter $utefet

burdjbridjt, ift fein eigner, ber 3)idjterberuf. $)aS Erlebnis mit äRinna £>erjlieb

jeboer) gibt ben Wnftofj ju einer neuen Umgeftaltung beS planes ; er r)at ber

©eliebten entfagen muffen, unb „SMe (Sntfagenben" luirb ber Untertitel ber

Sffianberjafjre. SBiltjclm SWeifter t)attc ftdj junädrft, um bie r)öct)fte ©rufe

bidjterifcfjen ©djaffenS ertlimmen ju tonnen, allgemeine ©Übung anzueignen

gebaajt. 3Rit tätigen unb bittern SBorten üernidjtet itjm 3arno*3Rontan biefeS

3beal. „9Jarrenpoffen ftnb eure allgemeine ©Übung unb alle Slnftalten baju.

$afc ein 9Wenfd) etmaS gan^ entfo^ieben oerftelje, oorjüglid) leifte. mie ni(t)t

lei^t ein anbrer in ber näa^ften Umgebung, barauf fommt eS an, unb be*

fonberS in unferm ©erbanbe fprid)t eS fid) oon felbft auS." Unb fo roirb

benn SBiltjelm St)irurg ftatt S)ia^ter. @r ^atte ben ©ebanlen fd)on früher

gefaßt, in ber (Erinnerung baran, baß man it)m gefagt tjatte: ber flfnabe, mit bem

er in feiner Sugenb einmal gebabet t)atte, unb ber bann ertrunfen mar, tjätte

burd) einen 91berla§ ins fiebcu jurürfgerufen werben fÖnnen. „21Hein mie

balb, befennt 2Biltjclm«©oetrje, natjm mict) ber gemör)nli{rje Xag mit ft^t) fort.

3>aS ©ebürfniS nacr) greunbfcfjaft unb ßtebe mar aufgeregt, überall fdjaut' ia^

mid) um, eS ju befriebigen. 3nbeffm warb ©innlta^feit, (SinbilbnngSfraft unb
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(Seift burd) ba& Ifjeater übermäßig beschäftigt; tote meit id) t)ter geführt unb

öerfüfjrt luorben, barf ich nicf)t toicbcrtjolen."

©an bat brei ©ebanfen, bie bie ©anberjahre befeelen, legt ben erften,

ben ber (Jntfagung, bem ©reife feine fiebenScrfa&ning unb fein ßuftonb nahe.

$>ie anbern beiben finb: ba§ e$ mit allgemeiner ©ilbung nicht* fei, ba& ein

jeber fid) auf ben ©eruf, ben it)m feine Anlagen ^umeifen, befchränfen unb

barin tüchtig merben folle; jum anbern, bafe jeber feinen ©eruf al« einen ber

9Renfd)htU &u teiftenben 5Dienft aufaufaffen habe, unb ba§ eine Organifation

ber ©efeflfd)aft an^uftreben fei, in ber gute ©erufägüeberung bie ©aben ber

einzelnen für bie ©efamtfjeit fo nu$bar nie möglich macht. 3n ber päbagogifdjen

Sßrooinj merben bie Knaben auf it)re Anlagen geprüft unb in bie für fie

toaffenben ©eruföarten hineingeleitet. 2)ie beiben ©ebanfen finb ©oettje nid)t

über $lad)t gefbmmen, fonbem fiebenägang unb bie angeborne Steigung ^aben

fie allmählich entttndelt. 3>em ^anbarbeitenben ©olle t)<A er Don ftinb^eit an

mit inniger Xetlnabme nahe geftanben. „©«hon roenn et als Änabe Dom

Bater ju ben #anbmerfern gefe^irft mürbe, guefte er ilmen ntctjt blo§ auf bie

Ringer, fonbern er fdjaute in u)re gefct)äftliche unb fojiale ßage hinein unb

fu$te ficb attgemeine ©egriffe über bie ©echfelmirfung jroifchen ©efdjäftigung

unb Stofetn &u bilben. 3n biefer ffieife trieb er e$ ju jeber $eit unb überall.
u

(93ielfd)otr>äftj.) 3n ber engen SRanfarbenmobnung beS Shipferftec^erd ©tocf

in Seidig erlernte er ba$ SRabieren unb lebte in toertraulicher $reunbfcfjaft

mit ber ganzen ^amilie, nahm fid} befonberä ber beiben deinen SRäbchen an.

3n Bresben feiert er bei einem armen ©ctjufter ein ftatt in einem feinen

©afthofe. 3m Glfafe bemüht er fiet), bie ©ruben, §ütten, ^abrifen, über*

(raupt bie ölonomifcben 3"f^nbe fennen ju lernen. Auf ber §arjreife be«

fcf)äftigt it)n befonber« ber $lan, ben 3Imenauer ©ergbau mieber ju beleben.

3>er ©erfehr mit ©erg* unb ©albarbeitern erquich it)n. „9Bie fet)r ich mieber,

auf biefem buntein 3«fl. ßtebe )u ber ftlaffe Don HRenfdjen gefriegt tjabe, bie

man bie niebere nennt! $>ie aber gemife für ©Ott bie tjödrftc ift. SDa finb

bodj alle Xugenben beifammen, ©cfcfjranfttjeit, ©enügfamfeit, geraber ©inn,

Xreue, ftreube über ba* leibtichfte ©ute, $armlofigfeit, Bulben." ©eim

Xtjeaterbau in SBeimar fümmert er jtd> um jeben "Jifchler unb ©tuffateur.

„Unb ba bei üjm immer ein Sntereffe ba* anbre meefte, fo beschäftigten ü)n

auch bie fokalen Stfifeftänbe, auf bie er hierbei ftiefj. ©o fuchte er jum ©et-

fpiel beim (Engagement Don ©efellen bie üWeifter ju umgehn, »eil biefe oom

Cohn ber ©efctlen al* (Entgelt für bie UrbeitSüermittlung einen nicht un*

erheblichen Seil für fiel) einbehielten. " (©ielfchom*fh.) 2Bie genau er alle

jum SBeberhanbmer! get)örenben ©errichtungen angefet)en, toie fet)r ü)n bie bad

^anbmerf bebrohenbe inbuftrieQe Ummäl^ung beschäftigt hat, erfahren mir aui

ben Söanberjahcen. ®ben mäh^enb er mit beten Ausarbeitung befchäftigt mar,

erfahrnen bie SBerfc oon Courier, ©aint ©imon, 9)obert Omen, ©idmonbi

unb ©entham. deutlich gemährt man ben Hinflug ©aint ©imon* auf bie
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ÄuSgeftaltung ber $lrbeitgemeinfcf)aft $mifcf)en ^triftofratcn unb $<tnbwerfern

(fogar bie lieberttche ^^Uine mu§ fidj al« ©djneiberin nüfelid) machen) im

legten Xeüe bet SBanberjahre. Äl« Vorbereitung eine« groften Scolonifation««

unternehmen« wirb fie organifiert, »eil e« bem Verfaffer fcheint, ba§ eine »et«

nünftige ©eftaltung ber ©efeÜfchaft nur auf neuem ©oben in einem bisher

unbewohnten fianbe möglich fein »erbe. (12. ftapitel be« 3. ©udje*.)

3n fo fdjroffer, einfeitiget SBeife wie SBilhelm SWeifter toon ber eignen

Vergangenheit abzubrechen, fehreibt Sßlancf, „tonnte freilich bem dichter felbft

nie in ben Sinn fommen; nie fonnte e« ihm einfallen, betn Söenm&tfein

praltifch bürgerlicher Veftimmung, ba« er in jenem SBerfe feine« fpätern Älter«

fo cntfct)ieben beitrat, bie XBar)rt)eit feiner frühem rein bict)terifajen Sßcriobe,

ba« ibealer, menfehlich fchöner 9lu«bilbung gum Opfer &u bringen. Unb

fo hflt benn auch i
ene bürgerliche Xenbenj ber SBanberjahre noch tetne«n>eg«

fchon in ber unmittelbaren ©egenmart ihre entfprechenbe (Erfüllung gefunben;

fonbern in biefet erfcheint fte nun erft in ber noch einfeitigen unb untooCU

fommnen Sonn bürgerlichen Srwerbftreben«, materiellen unb technifetjen 3roecf*

mä&igfeit«geifte« [bie ibealiftifch'4itCTarifche $eriobe wirb im neunzehnten 3af)r<

hunbert junächft toon ber inbuftriefl«fopitalifhfchen abgelöft, au« ber fid) erft

fpäter bie fogiale entwictelt], währenb bie Eichung [eben bie SBanberjahre]

noch auf eine ganj anbre, ooHenbetere gorm funau«weift, auf bie be« ent*

micfelten ©erufftleben« unb feiner geglieberten Orbnung. Söa« nämlich ben

Dichter bei jener Xenbenj fad)mäfciger SluSbilbung geleitet fyat, ba« ift

bie 39>ee eine« berufsmäßigen SBirfen« in ber ©emeinfamfeit. $ie ©in*

orbnung in ben groeef ber ©emeinfehaft, in ber jeber eine beftimmte ©teile

au«zufüu*en hat» fte ift e«, bie toon bem einzelnen eine folche ©infeitigfeit

(wenn man e« fo nennen toill) einer befonbem fachmüfeigat öilbung unb

gertigfeit forbert. <£bcn baburch aber, bafj e« fo ber ®eruf, ba« ffiirfen an

unb mit ber ©emeinfehaft ift, auf bem alle« ruht, ift ber einfeirtg materielle

ftüfetichfeüdgeift, ba« ©treben be« blo&en Srwerto«, ber an jene technifa>

fachmägige Hu«bübung fich anfnüpfen fflnnte [unb bamit auch ba« SWanchefter*

tum], toon oomherein au«gefd)loffen. 5)er r)dt)ere allgemeine 3we& ber in bem

Seruf liegt, ift e« toielmehr, ber ben einzelnen au« feiner ©onberftettung, au«

feiner tßritoatftetlung hcrau«r)ebt unb jene gorm eine« geglieberten SBunbe«

ber oerfeinebnen gachgenoffen mit fich bringt, bie in ben SEBanberjahren fo

eigentümlich r)ert»ortritt unb a(« eine ber haften bichterifch'proptjetifchen §in*

meifungen auf bie fokalen Kufgaben ber Sceuzeit erfcheint. . . . TOan barf mit

Stecht fagen, bajj ber dichter in bem allen ba« 3iet unfrer beutfehen <&nt*

wieftung in ber tooHtommenften SEBeife, foweit e« in ber gorm bicr)terifcher

«hn»"Ö möglich war, au«gefprochen hat, bafc er zu einer 3eit, wo ber franzöfifche

®eift noch wit bem SluShecfen unnatürlicher 3*rrbilber [ber $hal<uifteren

Courier«] unb ihre« materiellen 9?ü$tichfeit«mechani«mu« befchäftigt war, hier

in ben ©anberjahren fchon auf eine ganj anbre tiefere unb würbigere ßöfung
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bei fokalen Srrnge hingetoiefen hot, obgleich bann erft bte frang öfifd)en 3beeit

[bie jebocf) nach SBielfthoroSh) auch fdjon ©oethe angeregt Ratten] und $)eutfcf)e

anregen malten, biefe fragen jum ©egenftanb eine« eingehenbern toiffenfchaft*

litten SRadjbenten« ju machen."

Senn nun ©oetf)e auch nid)t auf feine alten läge fetbft nod) Chirurg

ober Sifdjler geworben ift, fo hat er bod) fo beutlich ttrie möglich einer Seben««

auffaffung abgejagt, ber er, ohne ihr jemal« mirflid) $u oerfauen, al« $f)antafte*

menfcb, oon lebhafter ©innltchfeit zuneigen mochte: ber Huffaffung, ba§ Oenufc

ber eigentliche 3roed unb 3nf)alt be« Seben« fei. Stamtt mar ber (Debanfe,

bajj ein ©enufjmittel wie ba« Spater SRittelpunft aller Sntereffen fein ober

bod) ein oortoiegenbe« Sntercffe beanfprudjen bürfe, oon üornherein au««

gefdjto[fen. 35od) fehlt e« aud) nicht an einer au«brüdlid)en Sttifcbifligung

be« ^()catevd, unb jjroar mit berfelben SBegrünbung, mit ber id) feinen öeruf,

bie fördje ^u erfegen, geleugnet habe. $ie Präger einer §anbtung, fctjrieb

ich bamal«, oon ber bie ftttliccje Erneuerung ober fonft etioa« ®rofjc« au«gel)n

foll, mflffen bod> fetbft grofje (Sharaftere fein. $ie ehriftlichen ©eiftlichen finb

nun jroar im 2)urchfdmitt niemal« 3bealmenfd)en geroefen, aber man hat aud)

niemal« aufgehört, ber 3bee it»red «mte« gemäfe bie gorberung an fie ju

fteflen, ba& fie e« fein fotten. $em ©dmufpieler roirb ba« fein Vernünftiger

jumuten. <Sx fann e« gar nicht fein. Eine fomifche töoHe fönnte roohl auch

ein Sbealmenfd) übernehmen, benn Ijier bleibt fic^ ber gufdjauer betou&t, bafc

e« fid) blofe um einen ©pafj hanbelt, unb eine ©dKrjlüge, bie niemanb

täufdjr, niemanb fdjabet, ift ja feine ©ünbc; auch brauet ftt^ ber Äomifer

menigften« bann feinen feinem toirffichen toiberfprechenben Sharaftcr anzulügen,

menn bie fomifc^e SBirfung met)r au« ben ©itnationen al« au« ben (Sharafteren

entfpringt. Such bie Oper ift in biefer ©e^ieljung ungefährlich, toenigften«

bic Oper alten Stil«. $)enn t)\ex ift bie SRufif ba« nrichtigfte. 35er ©djau*

fpielcr ge^t im ©änger unter, unb bie SRufif brüeft nicht Eharaftere, fonbem

©efühle unb (Stimmungen au«; ©effitjle unb Stimmungen ber oerfchiebenften

Üxt aber fnun jeber äWenfd) jeben Eharafter« haben, dagegen bringt e«

fidjerlich fein SWcnfd) oon entfehiebnem Gharafter fertig — unb ein grofcer

Sharafter mufj boch aunädjft überhaupt ein ©harafter fein — , tjeute fich ben

Sharafter be« Äarl unb morgen ben be« Ofranj 3Woor anzueignen, unb an«

eignen mu§ er fich ihn boch, locnn er ihn mimen fod. Jpeut einen SBöfetuicfjt

unb morgen einen 'Jugenbbolb mimen, unb ba« jahrau« jahrein fo treiben,

nne märe ba« möglich ohne €5chäbigung be« eignen (Sharafter«? 1)ie ©cha" 5

fpieler mögen ja h^en«gute ßeute fein — ba« finb fie töaf)rfd)einlict) immer

gemejen — , fie mögen hcurc ou^> adefamt bürgerlich achtbare SKänner fein,

aber ba«, n»a« man im h«üorragenben <3inne einen ßhorafter nennt, fönnen

fie fchmerlich fein. 3a, biefc« ihr Xreiben oerlefet fogar bie ©mpfinbung be«

feiner organifierten SKenfchen. 9Ne|fche führt einmal richtig au«, bafc un« bie

35arfteÜung eine« ©hafefpearifchen Stüde« auf ber ©filme mie eine 6nt«

Digitized by Google



Das abrate als Kiwfce 539

weituing uorfotmnt, unb ein fatijoltfc^er Slutor, beffeu dornen id) öergeffen

habe, ftreibt: ein gute* 3)rama bütfe man nicht jum ©djaufpiel herabwürdigen.

Unb nun bie ©d)aufpielerinnen a(3 $ugenblehrerinnen unb (Erbauerinnen! 3d)

bente nicht an ftünftlerinnen erften SVanged, wie bie $)ufe, bie burdj it)re ge*

feHfcf)aftliche Stellung unb wirtfd)aft(id)e Sage ber Legion gemeiner ©er*

judjungen entrfieft finb. Äber bie gewöhnlichen ©chaufpielerinnen, oon bereu

öe^anMung burch bie ©ühnengewaltigen bie ©renjboten oor ein paar Sauren

«bfdjeulic^e« mitgeteilt haben! ©Ritter fchreibt: „Solange bie ©djlachtopfer

ber SEBoöuft burch bie <Zödjter ber SBottuft gefpiett »erben, folange bie ©jenen

beä SammerS, ber furcht unb bcö ©chredenä ba$u bienen, ben fdjlanfen

SBua^Ä, bie netten ftüge, bie ©ra&ienmenbungen ber ©pieterin ju ÜNarfte ju

tragen, . . . fo lange mögen immer unfre X^eaterfc^riftfteQer ber patriotifdjeu

@ite(teit entfagen, ßehrer be$ ©ölte ju fein. Skoor baS ^Jublifum für feine

iöütjne gebilbet ift, bfirfte wohl fd)werlidj bie ©ühne it)r *ßublifum bilben."

Sllfo e$ ift, um nach biefer Slbfdnoeifung auf ben eigentlichen ©egenftanb biefer

^Betrachtung jurüdjufomtnen, gerabe baä ernfte 3)rama, baä, je fünftlerifch t>oü*

enbeter e$ ift, befto mehr ben ß^arafter ber Sarftellcnben gefätjrbet unb

barum niemals aufgeführt, fonbern immer nur gelefen werben foUte. Kur bei

it)m ^errfc^t ba« ©chaufpielertfche, baä ald foldjea immer miberwärtig wirft,

in bollern 3Wage. 93on biefer Slrt SBirfung frei, üerljältmdmäfeig frei, finb

auger bem Suftfpiel unb ber Oper auch ©elegenheitdbramen, bie für patriotifche

tiefte gebietet werben, unb in benen bie auffütjrenben SWänncr ober Jünglinge

nicht frembe, fonbern ihre eignen patriotifchen Gefühle auSftrÖmen. 9Bie mugte

e§ mich nun » nachbem ich folche ©ebanfen veröffentlicht hatte, angenehm über«

rafdjen, in ben 3Banberjarjren folgenbe ©teile ju lefen, bie ich i<*
oor fahren

fdjon gelefen, aber üoüftänbig oergeffen t)atte. *) 9Kan fyat Söilhclm bie (Sin*

richtungen ber pabagogifchen ^Jrooinj gezeigt, unb er bemerft, er oermiffe baä

Xh«Qt«- &er SJorftehcr erwibert:

„S}erfcief)len bürfen wir nid)t auf biefe Anfrage, bog in unfrer ganzen Sßrobinj

bergleia)en nicht anzutreffen fei: benn ba8 Drama fe&t eine mügige Spenge, bielleicht

gar einen ^JÖbel borauö, bergleirben ftd) bei und nicht ftnbet; benn jolajeS ©dichter

wirb, wenn e$ niajt felbft ftd) unwillig entfernt, über bie Ükenje gebracht, ©eib

jeboch geroig. bag bei unfrer allgemein totrtenben «nftalt aud) ein fo nichtiger

Ißunft rootjl überlegt roorben; (eine Kegion aber wollte ftd) finben. überall trat

ein bebeutenbed SBebenfen ein. SBer unter unfern 3^d^n8en \ou\lt f'd) kidjt ent»

fliegen, mit erlogner #eiterfeit ober geheucheltem ©d)mer$ ein unwahre«, bem

*) 2luf bie Äompofttion ob« pielmeljr Äompofitionäloftgleü angefe&en, ift bie Fragmenten'

fammlung, bU (Stoetze in feinem acbtjigften 2ebensj<u)te unter bem Zitel „SBtü}elm 9J?eifUrt

3öanbcnaf>re" herausgegeben $at, berati, bafj fein anbrer ti l>4tte wagen bürfen, fo etwa« alt

316fc^Uig eines SHomanS einem Serleger anzubieten. 5Dte SBanberjab,« Ttnb benn aud) vom

^Jublilum febjr ungdnfrig aufgenommen motben, unb meil fie wafyrfdjcmltaj aud) bleute menif

gelefen raerben, mtrb t& erlaubt fern, ein längeres ©tücf barauS abjubruden. 9Heine erften

Äußerungen über ba« Idealer fmbet man im iroetten Sanbe b«r „ffianblungen" 6. 828

6t* 330.
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Slugenblicf nid}t angeljörtgeS ©efüljl in bec SKaffe zu erregen, um baburd) eiu

immer rotfjlicheS ©efaüen abroe^jclnb bertoorzubringen? ©olcf)e ©auteleien fanben

mir butd)au« gefährlich unb tonnten fie mit unferm ernften Qmtd nid)t Dereinen.

•

„3ftan faßt aber boch," oerfefcte SBilfjelm, „biefe roelt um fidj greifenbe Jhmft

beförbere bie übrigen fflmtltch." [3)er ©orftetjer betoeift u)m bai Gegenteil.] 28tlf)elm

fah mit einem tiefen ©eufjer oor ftct) nleber, benn atfoB auf einmal oergegen«

tpärtigte ftctj i^m, mal er auf unb an ben ©rettern genoffen unb gelitten ijatte;

er fegnete bie frommen SWänner, roeldje ihren Möglingen folct)e Sßein ju erfparen

geioufjt unb au8 Überzeugung unb ©runbfofo jene ©efab,ren ou8 tf)rem Greife

gebannt ©ein Begleiter jebecr) lieg tyn nicr)t lange in btefen ©etrachtungen,

fonbern fuhr fort: „$>a e* unfer b^ö^fter unb b^eiiigfter ©runbfafe tftr (eine Bnlage,

lein Talent ju mifjleiten, fo bürfen mir und nid}t Oerbergen, bafs unter fo groger

Hitja^t ftd) eine mtmifdje 9tarurgabe aud) roor>t entfdjteben b,ertorrue; biefe jeigt

fia) aber in unmiberftehlidjer 2uft be$ 9?ad)äffen8 frember (£t)araftere. ©eftalten,

©emegung, ©prache. Die* förbern mir jmar niü)t, beobachten aber ben 3ößllnÖ
genau, unb bleibt er feiner 9?atur Durchaus getreu, fo b^aben mir und mit grofjen

Üfjeatern aDer Nationen in ©erbtnbung gefegt unb fenben einen bemfit)rt Sämigen

jogieich borten, bamit er nrie bie (Ente auf bem leidje, fo auf ben Brettern feinem

fünftigen SebenSgetoacfel unb ©efdjnatter eifigft entgegengeleitet merbe.* »ilhelm

b^örte bieS mit ©ebulb, bod) nur mit halber Überzeugung, vielleicht mit einigem

©erbruß: benn fo rounberltcf) ift ber SRenfch geftnnt, bog er Don bem Unmert

eineS geliebten ©egenftanbeS jroar überzeugt fein, fid> oon it)m abmenben, fogar

ihn Derwünfcf)en fann, aber ihn bo<h nicht oon anbern auf gleiche SBetfe betjanbelt

rotffen toitt; unb bieflei(f)t regt fi<h ber ©eift be8 SöiberfpnufjS, ber in allen

2Renjd)en root)nt, nie lebcnbfger unb tuirffamer als in folchem gafle. 3Rag bo<h

ber Scebafteur biefer ©ogen [ba b,aben mir (Goethes eigne ©timmung!] ffitv fclbft

geftehn: baß er mit einigem UnmiHen biefe munberliche ©teile burchgehn Ifi&t. $at

er nicht auch in Dreifachem ©inne mehr ßeben unb flrfifte als billig bem Xheater

jugemenbet? unb lönnte man ihn root)l überzeugen, ba| bie* ein unverzeihlicher

3rrtum, eine fruchtlofe ©emüfjung gemefen?

3)afj eS ein Srrtum getoefen ift, bezweifelt er offenbar nicht, aber unoer*

^eitjCic^e Srrtfimer gab eS für ben ©ot)n ber aßeS öer^eitjenben gfrau %ja nicht unb

„jebeÄ reine ©emühen" erfchien ihm eben an fitfj, ohne SRücfftd)t auf ben SBert

beS ©egenftanbeS, roertooa unb fruchtbar, «nflänge au biefe ©eurteüung beS

$h«»tcrS habe ich »or nicht langer 3«t in zwei HobeUen gefunben. 3n ber

„©altifdjen Honette: «uf brennenbem ©oben" ift ber §elb oon feinem ©ater

jum $aftor beftimmt toorben; aber eben ber 3»oang zum geiftltchen ©tanbe

erfüllt ihn mit ©Mbernrillen gegen biefen, unb »eil er oie( mimtfehed Xalent

hat, toiQ er zur ©üt)ne gehn. dt bringt in fotdjer ©timmung einige 5Wonate

im ^aufe eines befreunbeten $farrer$ zu » un0 beffen SBirfen, bad er mit

Sntereffe beobachtet, fiberzeugt ihn, bafj, mit eignen ©ebanfen unb SBorten

mohltötig ind fieben eingreifen, boch ein fchönerer unb roürbigerer ©eruf fei,

aU auf ber ©fit)ne anbrer ßeutc SBorte beHamieren, unb er bleibt ein ©eift«

Iid)cr. 9?och beffer pa|t eine anbre 92ooeUe hierher, tton bei id) nicht mehr toeiß,

ob ich in ber fceutfdjen Munbfchau ober in SBeftermann* 9Kona»heften

gelefen habe; auch *>*n Xitel unb ben Hamen be« ©erfaffer« fyabt ich üers

geffen. ©in ber bürgerlichen »riftofratie angetjörenber ^rioatgelehrter gewinnt
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in bei ©ommerfrifäe eine Dame Heb, unb er erfährt erft, nachbem er if>t bie

<5r)e angetragen, ba§ fie ©djaufpiclerin ift. ®ie ift biefe« mit ganzer ©eele

unb münfcf}t ihren SBerlobten für ifjre ftunft, ber fie treu bleiben möchte,

ju interejfieren. Daju bietet fid) bie Gelegenheit bar, ba fie jufäflig ein

Engagement am ^^eatet feine* 2Bohnort« angenommen ^at. Wut jögemb

geht er auf Ujren SBunfd) ein; ungern befud)t er bie SBorfteHungen, in benen

fie auftritt, unb je tnnreifcenber fie fpielt, befto unoermeiblicher tritt bie

SBirfung ein, bie er atjnenb gefürchtet ^at. (£r fagt fict): geftern mar fie

Ophelia, ^eut ift fie Ätördjen, morgen mirb fie SRora ober bie Äamelicnbame

fein, unb ein jebe« ift fte ooflfommen, ma« ift fie nun felbft eigentlich? §at

fie überhaupt eine eigne ©eele, eine eigne Sßerfönlichfeit, einen eignen Stjarafter?

©cfjaufpielert fie am <£nbe im 8eben, oor unb mit mir, ebenfo mie auf ber

S9ü(jne? Xiefe gegenfeitige Serftimmung für)rt 511m 23rueh; bie ganj 3er*

fa^metterte mirb gemüt«franf, unb al« fie nun im Sanatorium jur rut)igen

Überlegung fommt, fagt fie ftc^ : ber Verlobte hat recht gehabt, entfagt it)rer

gefährlichen Sfrinft unb oerfucht, fortan nur fie felbft ju fein. %udj get)ört

hierher, ma« bie ^ranffurter ßeitung am 6. (September 1907 über ba« üon

einem ©ohne ©jötnftjerne ©jörnfon« gegrünbete 9?ormegtfche SRationaltheatet

ju Q^rifttania berichtet l)at. <£« gebeirje nicht, meil ba« «ßublifum fein ©er*

ftanbni« für» Drama unb nur für SWufif unb San*, Äoftümflitter unb

beforatioe ÄnaHeffefte ©inn t}abe, unb meil bie normegifchen ©djaufpieler —
gar feine ©djaufpieler feien. „3bfen8 Dichtungen auf bem ffanbinaötfchen

%fyeattt finb nicht« anbteä nlö ber Sßortuanb eine« entmeber nüchternen ober

bombafrifchen Gerebe« [ber ©erichterftatter merft natürlich nicht, bajj er bamit

3bfen« ©tücfe charafterifiert], ba« roeber mit ber gefamten Storp er(ichreit beö

©chaufpieler« noch m^ D,jm beforattoen ©jenenbtlbe in bauember S53ect)fcl=

mirfung fteht." Daran mirb bie oerftänbige Semerfung gefnüpft: „3n einem

ßanbe mie 9cormegen, mo fid) Germanentum fo rein erhalten hat, fträubt fich

eigentlich ba« Naturell gegen alle ©chaufpielerei. 3m Gegenfafe ju ©ölfern

unter milbern §immel«ftricf)en hat fich °« oem f*«t* auf Hnfpannung feiner

ganjen $erfanlüf|fett hinfletoiefnen Storblänber ein §ang ju inbteibueller

©elbfibetjauptung au«gebilbet. HDe« Xheaterfpiel aber oerlangt 00m Spieler

©elbftaufgabe unb gefchmeibige SSerroanblungöfähigfeit. Eufjerbem: bernorbifche

Germane trat eine Seele, bie große Gemaltfamfetten binbet unb bie bei rfief*

haltlofer dntlabung (eicht in ©erferfertum, in rohe, barbarifchc formen au«:

artet ober fich auch m eine mtoftifche ©etjnfueht unb SRebelfeme oerliert. Äüe«

Xheaterfpiel aber oerlangt oorbehaltlofe ©eelenent fehleterung, bie ber 9torb*

länber al« tßroftitution ober al« 3toang empfinbet, unb bie ihn baher unfrei

macht."*) ©0 ift«! Der Sftanjofe, noch mehr Italiener, ift ber geborne

*) ffite ntebria ber «nalanbet ba« Ibeater bewertet, erfahren wir au* 6rnfl Orot 6*

fc&önent ffierf: «Die ©ngltfcbe fttetafctr bet (»egenoart, 6. 875.
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©djaufpieler. (Erfreuen fie und mit biefer ihrer ®abe, fo finb mir ihnen banfbar

bafür, aber mir beneiben fie ntcfjt barum. Ter ccfjtc $>eutfd)e oermag, gleich

©oetljed 3pMflcnie, aud) nidjt einen Slugenblicf feinet Sebend gu fttjaufpielem,

unb [d)on barum fann beutfdjc ©olfder$iel)ung nitfu auf (Sdjaufpielerei ge*

grünbet werben. Hld Srljolungdftätte frnt bad Xtjeater feinen grofjen SBert,

unb bie ed ju oeroottfommnen ftreben, arbeiten an einem löblichen SEBerfe. 2)a§

ed bie ©ttynenfünftler in mancherlei SBeife fcfjäbtgt (auefj leiblich; bie 2)ufe

foH nad) jeber ©orftettung tyalb tot fein), motten mir nidjt übermäßig tragifd}

nehmen, jeber ber ©erufe, in benen man ber 2Renfd)I)eit bienen fann, forbert

Opfer, fcber Äirdje Fann bad Sweater nidjt merben. (Sollte jene einmal Oer«

fdjroinben — in ftranfreid) fdjeint fie ja fdjon hn ©erfdjroinben begriffen $u

fein — , fo müfjte ber (Staat burd) anbre ©eranftaltungen ©rfafe fdjaffen, etwa

in ber SBeife, rcie ed Woethc in ber päbagogifdjen ^rooing gefcf)ef)en läßt.

Übrigend befte^t bie fReligion ber brei ©f)rfitrdjten, bie bort gelehrt mirb r
aud

ber ettjnifdjen, ber ptjilofoplnfdjen unb ber djriftlidjen ald ber fjöd)ften. (1. Stophel

bed $meiten ©ud>ed.)

ZTliltonfder

Von lütlljelm OTün*

reitjunbert 3af)re ftnb oergangen, fett — am 9. Skjember 1608 —
3ol)n 9Rilton $u Sonbon geboren mürbe. 9Wan feiert ©ebenftage

oon geringerer ©ebeutung. ©in gro&er $>id)ter gehört p bem

©röfeten, mad ber 2Renfdjf)eit befdjicben mirb. 3"«°^ freiließ

bem ©olfe, in beffen @prac§e (unb aud beffen «Seele ijeraud) er

bidjtet. Slber roenn er mirflidj ein ©rofjer ift, bann eben boct) auet) ber

iU(en|ctjt)ett. zlucn oon jeniett» Oer topractjgren^e per Offnen ]taj tont Die I3>et|ter.

9Ran fncrjt fein Sieb in anbrer 3unge nadjjufingen. Unb mie oft ift nitfjt bie

(Erlernung einer fremben ©pradje unternommen roorben um eined ebeln $td)terd

mitten, ben man in feinen eignen Xflnen oerne^men unb oerftefm moflte!

9Wit bem Stuf ber ©röfje freilidj ift ed ntd)t ganj einfadj beftettt @r

mirb mitunter jät) erfcfiüttcrt, unb mitunter mirb er allmäcj(ict) gemiffermaßen

oon innen her audgerjötjlt. @d bleibt bann motjl blofc ein attbetannter ÜRame,

aber oon bem Weine mitt fid) niemanb mefjr ermärmen (äffen, ©einatje ift ed

f(f;on fo mit Älopftod. Unb 2Rilton — ift er nia^t ber englifd)e ©organger

Älopftodd? 3ft triebt bad geiftltct)e (Spod, rjüben ober brüben, oiel mefjr ein

oerftimmenber ald mirflidj erfyebenber ©erfud) geroefen, aud irrenber Xenbenj

tjeroorgegangen ? Übrigend hat Älopftod feine ©ebeutung auftertjalb bed

9Ecfftad, unb ÜHiltond tjotjed Sieb oom ©erlornen ^arabiefe fönnte nur Un^
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fenntnte unb Urtetlölofigfett ouf bic Stufe beä Ä'lopftocrjccjen üfteffiaS fteHen.

93ei biefem alle« 28eid)l)ett, jerfliefeenbe« ©efühl, üerfchnnmmenbe ßtjril, fiel) in

SJerjücfung überfd)lagenber unb üerlierenbet ÄuÄbrud, ermübenbe ©reite, unb

bei jenem alle« ©efa)toffenheit, Ätaft unb ©uty ober boeh fefte, Oate ßeithnung,

gro§artige ©eftaltuug«fcaft ber ^^antafie, unb eine ©prache bon folc^er ©e=

brängtheit unb fchöpferifcher Eigenart, bafc mehr a(« ^unbeet Sah** lang nach

ihm bie Dichter feine« fionbe* ftc immer mieber nachzuahmen, too uicr/t aud

ihr }u fdjöpfen trotteten.

Seicht al« ob bem ©ebicht SRilton« mit Unrecht übte «Seiten nachgejagt

mürben. (Stoetze urteilte nicht triebt ungerecht, gegen englifcfje ^ßoefie am aller«

roenigften, unb er ertlärte fich bon Paradise Lost obroectjfelnb immer ttrieber

angezogen unb abgel'tofcen. 916er ei gibt unter ben ßefern, in (Snglanb fclbft

roie bei und in Deutfchlanb, fdmj erlief) einen, ber nicht geroiffen leiten ber

Dichtung gegenüber unmutig ben Äopf fdjüttette. SBenn cd möglich toar, un-

geheure* ©eifterftreben, fünbhafte Übergebung, gigantischen Xrofc alle ©timmungen

berjroeifelten Stampfe«, jähen ©turje« unb erbittember Kieberlage, ba« gange

innere Seben ber $u £>öllengeiftern ©eftorbnen mac^rüoÜ unb etgreifenb

fefnlbern, baju ba« §öHeureieh felbft unb fein ©rauen mit bem fütjnften güig

ber $rjantafie ju burchmeffen, unb auch möglich ein toui»CTlieblicc)e$ ^ßarabiefed*

leben t;in&uina(en, feinen ©enufj unb feinen öerluft innig miterleben ju laffen

:

mar e« etwa ebenfo möglich, ^immeteborgänge, innere« geben jroifctjcn ben

^erfonen ber ©ott^eit, bie ©ph&re ber ewig reinen unb fettigen ©otteäbiener

ju befingen, ja ju befingen im Änfct)lu§ an feftgcfjaltne abftratte Kirchen-

leeren? Sebermann fühlt, wie hier bas t^öct)fte SBoHen jc^eitern, wie ba«

abfolut (Erhabne leer werben, wie bie ©innenfchilberung be« ewig Unftnnlichen

bt« an ben SRanb be« Äomifcfmjtrfenben gelangen mufete. Unb fo erhebt fich

bie Dichtung nicht etwa au« mittlem gu anfteigenben §öhen, fonbern fie finft,

minbeften« jeirweilig, au« ber §öhe in flaa>ere Mieberung, um fich oerhältni«*

mäfcig wieber $u erheben. Da« ©ewaltigfte, ba« SefM«*>fto ba« überwältigenb

©rofee unb Originale bilbet ben (Eingang, ben erften $eü\ unb nur Unmutiges,

lieblich TOenfchliche« ober auch menfehüch @rgceifenbe« ift ba« ©efte, wa«

weiterhin auftaucht

Äbcr bie Qafyi berer, bie barum boti) SNilton« ganjed SpoS lefen unb mit

unvergänglichem (Sinbrucf aud ber £>anb legen, in beren ©eele ein &ho biefeö

Söunbergefangä nie roieber ganj üerhaÜt, ift bodj ßegion im Vergleich ju ben

wenigen einzelnen, bie bie ennübenbe 9%eit)e ber ©efänge be« „ÜHeffia«"

— grunbfäjjlid) unb faft genujjloS — bewältigen. Dort ift e« fcr)on bie Sprache,

bie ben Sefer al«balb in ihren ©ann gieht, ihn auch öber folche ©treefen

mitjieht, in benen ber Sntjalt an fich WIo* t>ei§en mfigte; bie ©prache unb

bie ftiUe S3er«funft freilich ift e« ja faum jemals möglich, toon ber Dichter*

fprache in frember 3unge bie böttig gleiche SBirfung ju erfahren, wie ber burcr)

jetne ge|amte XieDeneentmictiung mu oie)em vsoiom inntgit Joertraute. Jtöao uns
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Ecutfdjen bic Sprache ©oetheä in ber Sp^igcnie ober in feinen jarteften

t^tifc^en ©cbidjten fagt, tote fie ju unfenn 3nnerften fpricht, ba£ fann ein

grember nur in abgefchtofichtem unb unficherm HRafce empfinben. Unb es ift

metjr ober weniger fo mit jeber ©prathbicrjtung. Sntmer^tn öermögen toir

burch treuliche« (Sinlefen auch wm ben frembfprachlicfjen Stangen tjet ftarfe

SBirfung ju empfangen, nur fönnen auch ald fceutfehe ©ophofled, £affo unb

fo öiele anbre in bei Urfpradje lieben. 8" W«f« wel«» anbern gehört ftd)er

nicht an legtet ©teile 9JHlton.*)

3ft boef) bei Urai, mehr al$ bei fo Bielen, ba&, toad hinter bet Spraye

gefüllt toirb, ober waS aud it)r heraudftingt, eine einzigartig ftarfe, tio^c, reine,

Ijelben^aftc (Seele. Unb burch aDeS jufammen, bie ©eele bed Dichters, ben

SBoUton ber SBerfe unb bad ©ewaltige ber gefcf)ilberten Vorgänge, erhält bie

^Dichtung einen Straftet bed 9Raieftörifct)en, tote er nicht letct)t feinedgleichen

finbet. SWan toeifc im beutfehen <ßublifum meift nicht, bafe ber Xeyt öon

fcarjbnS (Schöpfung ber Dichtung SWiltond entnommen ift, unb bafe ed SRiltond

Drama Samson Agonistes ift, worauf §änbel fein ©amfon*Oratorium auf-

gebaut t>at Oratorienton in ber Xat ift ed, ben toir überaß aud ben grofjen

Dichtungen äHiltond Oerne^men, nadfbem ein Hnb bahingleitenber §arfenton in

ben fdjönften feiner Sugenbbicfttungen erflungen mar, im Lycidas, biefer un-

enb(icr) zarten unb reichen (Plegie auf ben Xob eined $?eunbed, toie in ben

beiben Allegro unb Penseroso benannten ©timmungdergiefjungen. SDiilton,

ber gleich Cutter rttc^t aufhörte, fid} an ebler §audmufif zu erfreuen, ^atte

mcfjt juföüig bie Orgel zu feinem Snftrument erforen, unb oft erfcf)o(I ihren

hängen Oefang in ben 933ot)rrräiunen bed früh Srblinbeten. Unb toie hier alleö

innerlich jufammenftimmt, fo tönt auch — bamit toir bie Sorte eine* beutfehen

SJereljrerd (§ettnerd) nachfprechen — bad fyoty Sieb bom oertornen «ßarabiefe

„toie toielfthnmiger Orgelflang einher, balb mächtig raufc^enb unb balb aud)

leife flüfternb".

Durch toric^e Stunftmittel biefe Straft unb biefer Räuber ber (Sprache Oer»

liehen ift. ha&en bie literarifchen Äritifer forgfältig unterfucht unb nach SRög*

lict)fett nachgetoiefen. Natürlich finb folche „Wittel" nicht berechnet, fonbern

oom ©eniuS unmittelbar ergriffen. Unb fic finb fötiefslich buch erroad (Geringes

gegenüber ber ©eftaltungdfraft ber bichterifchen ^ß^antafte v burch bie SDfilton

ohne jebe SBMberrebe unter ben (&rö§ten aller Qatm Stellung nimmt. Dad

Innenleben ber tatfiidjlictjen §auptgeftalt, bed ^ührerd ber rebeHifdt)en unb ge*

ftürjten <£ngel, bie (Schöpfung ber 92eit)e bämonifcher £open um ihn, bad reich

Differenzierte innere unb duftere fieben ber oerbammten §imme(dre6ellen in ben

höHifchen ©ereichen, bie einzigartig unheimlichen ©djattengeftalten öon (Sünbe

*) 3n b«r ftetye bec fett 1682 etfäienenen beuiföen Uberfe|ungen bürfte bie genau

iioetyunbett 3o^tt na(^ bem Original, alfo 1867, com Setlag bei »üriograp^en ^nfütuii ju

^Ubbutg^aufen »etöffentlidjte Übertragung von ÄatI Sttner bie (e^te unb befie geblieben fein.
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unb Xob, unb allebcm gegenüber ber bejaubernbe ^Reichtum be« ^ßarabiefeä«

lebenö, @Iucf unb ßiebe be« etften 3Äenfa)enpaare« unb bann im fpatern Xeil

bie Zerrüttung biefe« ©Indes, entjweienbe« ©icr)oerflagen unb Unbe SBcrföljnung,

mit bem 9ludbltd auf ect)te« unb rechtes Srbenleben OoH fieib, SBetjmut unb

bod) auch Ireue: ba« alle« ift hunbertmat oon Zennern gerühmt unb taufenbfact)

oon füllen fiefern gewürbigt worben. Unb immer wieber fiegt bod) ber

©inbrud biefe« genial (Gelungnen über ba« gragmürbige ober SRinbcrwcrttge,

baä bajwifcrjenliegt

freilich', audj Raffer unb ©erftchter ftnb bem Dichter au8 feinem SBerf

etüftanben. ?lu« feinem ©er! unb feinem fieben. Än bem gerben „Puritaner"

(ober oielmet)r bem unabhängig trofcigen Jfritifcr be« ftagnierenben Äirct)entumä)

(laben fid) natürlich mand)e geärgert; feine Dichtung mürbe tjerabgeje^t, weil

fie auf ben mannigfac^ften (Entlehnungen beruhen follte, mäc)renb man, tote

bei fo oielen anbern gro|en Dichtern, getroft allerlei 9Reminifeen$en ftugeben

tonn, ohne ba| baburd) bie eigentliche Originalität be« 93erfaffer« in ernftlidje

grage gefteflt mürbe. Siel (ginjelmaterial barf entließen fein, menn man ein

wahrhaft neue« ©anje« ju formen oermag. SWetjr Äbneigung mufcte bem

Dichter fein politifehe« fieben 5U$ier)en, feine ©emeinfdjaft mit ben „Stönig«*

mörbern" unb feine fütjne SBerteibigung biefer oor bem gorum ber europäifdjen

SWeinung, autt) feine ©treitfehriften ooH fd>arfen ©potte« unb leibenfchaftlict)er

9?ürfficht«lofigieit Slber ba« ade« mar }a nur eine $tnife f*we* fieben«, unb

nachbem er ber ir)n erfüüenben patriotifd)en Aufgabe mit ©ewufjtfein baS i'idjt

feiner 9(ugen geopfert hatte, fobafc er fdjon oor ber Witte ber oiergiger Sahrc

uöüig erblinbet mar, nachbem er ben SRüdgang, ben enbgiltigen ^ctjlfcl^rag ber

großen 9?ct>olution tjötte empfinben müffen, 30g er ftd) au« ehrenoollem Ämt
unb bebeutungdooßer Xätigfcit in fich felbft jurücf, tourbe toieber dichter, nun

erft recht Dieter, hatte er bod} fein §er$ mit mädjtig befchtoingenben toie büfter

oertiefenben fiebenSeinbrüden erfüllt.

Da« Xtyema 00m Sßerlomen ^arabie« toar ein« ber zahlreichen getoefen,

bie er in Sugenbjatjren, $ur ßeit ber fich in ihm brängenben bichterifdjen Sßläne,

erwogen hotte; bie noch je&t ju ©ambribge aufbewahrten ©fi^en oon feiner

§anb geigen e«. 9ßun war er, ber burch herrliche tfnlage be« fieibe« unb ber

©eele, burch angebornen innern Äbel unb burch M
'

e ©unft ber äußern fieben«lage

einem Dafein in fetjönem Sicht unb innerer Harmonie entgegen^ugetm fernen,

burch f° Äampf unb Tuntel, fo oiel SBirrni« im rjäu«lict)en unb @nt»

täufdjung im öffentlichen fieben tjinburchgcjchritteit, hatte fo fdjweren ©erficht

unb wehmütige« ©ntfagen fennen gelernt! (£r war nun erft $um ©änger be«

Verlornen ^arabiefe« gereift Unb ba« eine grofje Unglücf feine« fieben«, bie

SBlinbheit, hatte bie SEBunberwirfung gehabt, ihm für biefe feine Dichtung be*

fonbre Äräfte &u üerleihen. Denn um fo leichter würbe e« für ihn, ba« un*

beftimmt Ungeheure ju fcrnlbern, bie deiche ewigen Düfter«; e« löften fich ihm

gewiffermafcen ade feften fiinien unb ©chranfen be« SRaumc«; unb anbrerfeit«
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tieft if>n bie ©dmfud)t nad) bem für immer verlornen 8i($t gerobe aud) bie

§errtid)feit be* Sickte« um fo fjingebenber fd)ilbern unb aud) oon aß

bem ßieblidjen unb bem ©d)önen, baS fdjenbe Äugen ergöfct in immer neuer

güUe ersten. Unb bafe SB(inbf»ett nid)t an Sertiefung fonftiger SebenSfenntniS

^inbert, braucht too&l niemanb bemiefen $u »erben.

Söoljl gibt Don innerer SebenSfenntniS aud) bie bem Verlornen ^ßarabteS

fpäter Ijinjugefügte Sftebenbidjtung beS SBiebergetoonnenen s.ßarabtefe« mand)erlei

3eugni3. Sber tüte toenig ift biefeS SSerf bod) im ganzen getoorben im 93er?

gleid) ju bem, toaS eS f)ätte werben fönnen! 3ft fd)on bie 5kjd)ranfung auf

bie eine ®efd)id)te auS bem Seben Sefu, bie Oon feiner 93erfud)ung in ber SBüfte,

gu bebauem, fo ift biefe S3erfud)ung fdbft burdjauS nid)t als tiefe« innere«

(Erlebnis ober als eine SReuje innerer Vorgänge, Äämpfe, 3toeifel jum ®egra*

ftanbe gemalt, fonbern als bie fompflofe 3urücftoeifung o$nmäd)tiger fceufelS*

Derfudjc, fobafj im gongen nur etwas allenfalls bogmarifd) ÜBefriebigenbeS, im

übrigen aber meift ScblofeS ^erauSfommen fonnte. ©iel meljr fitaft unb grofce

SBirfung liegt in SWiltonS lefcter Dichtung, bem $)rama t>on ©amfon, unb $toar

Ijier toieber in ©prad)e wie uü)altretd)er ©eftaltung, mit äfmlid)cr unb nod)

ooHerer ©e^ie^ung ju beS 2)id)terS eignem fiebert unb ©rieben als im SBer*

lernten ?ßarabieS, bod) gegenüber biefem fiieb oon §>intmel$rro&, Oom „SBed)fel

beS £id)teS unb ber 9inftcmt«
M im 9leid) beS Unermefelid)en f)ier ein Sang

oon trofctgem SDienfd)entum unb feiner föraft inmitten alles felbfrüerfd)ulbeten

ober üerf>ängten SeibeS — eine lefcte 3)id)tung, nidjt unmürbig beS <5d)üpferS

jene« berühmtem ©erteS.

«n biejeS eine eben fjeftet fid) fein «Ru^n. SRan erjft^lt gern mit 9Ritleib

ober einer Slrt üon S8efd)ämung, toie ber 3>id)ter elenbe fünf $funb als Honorar

für Paradise Lost ermatten fmbe, unb feine Quittung barüber ift nod) jefct

fan Sririjcfjen 9Jhtfeum ju fe^en. Slber eine roie anfefmlid)e 3<")l »on ©fem«

plaren biefer ferneren, ernften $)id)tung bod) in furger fyit ht bie SSelt ging,

unb tote balb bie Auflagen oon 1667 bis jum <5d)lufj beS 3af)r£)unbertS

einanber folgten, baß ift bod) tuid)tiger. Unb fo fyat benn SRitton nidjt toenig

iJiuljm nod) bei Sevelten (er ftarb am 8. SRooember 1674) genoffen, wenn aud)

fein fiebenSauSgang äufccrlid) jiemlid) ärmlid) mar. $r ift &u eigenartig grofc,

als bafe er aud) femer je auS ber 8leü)e ber atlertoärtS öerlU)mten gefrridjen

toerben fonnte.

Daft 5»ifd)en i^m unb <3&afeft>eare, ätoifd)en beffen SMdjtmtg unb ber

feinigen, atoifd)en feiner unb beffen ©eele eine unenblid)e Stluft liege, toirb jeber

alSbalb enUifinben. Äber baft biefe tiefe ©erfd)ieben^eit beS SSicjenS ben Süngern,

anfd)einenb fo oiet ©tanecn nid)t Innberte, ben großen 2)ramatifcr fo oott ju

mürbtgen, ja ju lieben, mie cS nur irgenbeiner ber ßeitgenoffen ju tun Oer«

mod)te, baS mu§ über unfer C&rtoarten ge^n unb unS um fo me^r befriebigen.

Übrigens barf man nid)t UrtgleidjartigeS aneinanber meffen, nidjt auf baS

^er^attnis oon Qptyl unb 2J?a§ bringen moUen. ©ooiel fü^lt jeber ßefer:
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©fmfefpeare fpielte geroiffermafeen attc Snftrumente, SRilton t)ält fid) an jene*

eine, feine Orgel. Scner tritt abroecf)felnb in allen ©eroänbern auf, biefer

fct)rettet einher tote in einer SRüftung Don leud)tenbem (5rg. 3n jenem fct)rinen

taufenb Seelen gu leben, biefer geigt unb befifct nur eine ©eele, ober eS ift

bic etngigartige ©eele 3ofm SWiltonä.

Tleue Hörnerne unb TXoveüen

Von f^einridj Spiero

ft im Saufe ber 3at)re t)abe id) an biefer ©teile bic Stbroanb»

lungen beS literarifdjen fiebenS ber legten 3afjrgehnte bargeftellt

[ober gur Beleuchtung meines frittfetjen SBemütjenS mit tjetan*

gebogen. SBenn idj auf baö bliefe, road bie beutfdje SRoman«

literatur in ber legten $eit tjerDorgebradjt t)at, fo roiebert)olen fid)

I al3 d)arafterifierenbc SBeiroorte ber meiften, aueb, ber beften SBerfe

immer roieber bie beiben: QEntroicflungäroman unb SWilieuroman. ©S gibt faum
ein nam()afteä Sud) ber (Gattung, ba$ auä biefem SRatjmcn tjerauäträte, baö und

benn bod) aurf) einmal roieber einen §anblung3roman brachte, Mudj roo Oer«

fudjt roirb, ba8 ßeben in feiner 3J?annigfaltigfcit gu flauen unb roieber*

^ugeben, etroa in §enrif SßontoppibanS oon mir tner roarm gelobtem „JpanS

tm ©lucf" ober in ffierfen oon 9ticarba |mcfj, erfdjeinen bie SWenfdjen immer

met)r getrieben als treibenb, immer met)r unter einem ßroange, ocnn Q^ ®c*

jroinger. SBie follte aueb, gcrabe ber Vornan eine ttuanatjme mact)en oon

bem allgemeinen ©til ber 3eit. als beren ©ctjicffalaaufgabe eö $rofeffor Äarl

3ocl in SBafel einmal fetjr fein bezeichnet t)at, guerft Don §egel loSgufommen,

bei bem bie Surgel liegt für ben $>etermini3muS. ben toir tjeute in Religion,

<Politif, SNebigin, Äunft unb roo nid)t fonft alle ®eifter bet)errfchcn fetjen.

ßeffingS tapferm „Äein 9J?cnfd) mufj muffen" fte^t nun föon lange, Don $egel,

3)arroin, 9Warj, Sombrofo, oon ©ogialiften unb {Raffeforfdjern, Don Sftoniftcn,

Don $fpd)ologen unb ftriminaliftcn immer neu geroenbet bie fietjre Don bem
unentrinnbaren „$u mufct" gegenüber. „3Bo follen roir lanben, roo treiben

roir hin? SBarum iaudjgen roir manchmal in« Ungeroiffe, roir Äleinen, roir

im Ungeheuern $krlaffenen?", ba« ift fo, roie e$ SWictjael Äramer auäruft,

ber tppifetje SluSbrucf Der 3cü» gefunben oon bem dichter, ber gerabe ba itn:

Dornctjmfter SopuS rourbe, roo e$ itjtn nic^t gelang, fic roirflict) gu geftalten.

Slbtjängigfeit, ©eftimmttjeit in allem Serben unb fcanbeln, ba8 ift ba« eroige

Xtjema ber Dichtung unb auch be$ Vornan«, mag e« nun bie 2lbt)ängigfeit

oon ber ©eholle fein, roie auf allen ©tufen ber §eimatfunft, ober bie Don
ber Jamilie unD ih«nt Sölut, roie in ben Dielen Familienromanen, oon ber

gamilie unb ben ©inbrfiefen ber ftinbtjeit, roie in ben gasreichen unb gum
Xeil fo oortrefflichen @ntroicttungdromanen. i»cad) biefer Richtung Ijin liegt

im @runbe gar feine Äluft groifchen ©chriftfteHern, bie fönftlerifct) fo roeit

Doneinanber finb roie SBiltjelm ©peef unb Xtjomaö SWann, (SJeorg Don Cmptcba
unb Biebrich ©peefmann.



548 Utat Romane unb Hooelltn

ftatürtid) ift baS '-23 cum titfein, baS fidj fo äufcert, nicht neu, neu aber,

bafj eS fo gan$ alles anbre übertouchert. SHenfchen tote bie §elbin beS

SiomanS „Irin unmöglicher Ufcnfcb," oon ber ©räfin Abeline 9tan$au finb

heute Ausnahmen auf ben SBegen unfrei ©rjählung. fcarbine oon ^teefen

bürg unb ^einrieb, See, 3of)anneS Unmirrfcb, unb 21 n ton SSoblfahrt, bie gelben

Oon SBiflibalb AleriS unb noch bie Dorfgänger fiubmig An^engruberS ftanben

feft in üjrer Umgebung unb oerleugneten tljre Abftammung nid)t; aber fie

fmnbelten mit eigner ©erantmortuno,. 50ntanc ift ber erfte, bei bem baS

umfehlägt, bei bem bie HRenfdjen tote oon felbft in alle* hineingeraten unb
baS oon bem Dichter unb ben ©egenfptelern als ganj natürlich empfunben

ttrirb. Auch bei SBilhelm Slaabe haben mir fc^on foldje (Sntmicflungen, aber

nur neben bem anbern, aujjerbem — unb barum pafjt ber ©crgleich mit

Fontane fd)on nirfjt rcct>t — mit unentrinnbarer tragifcher ©etoalt, meil ee-

f id.) ba um letue Seiftungen Ijanbelt. Aber eS ttcljn bod) ben ©leitenben

immer 3u*ficfhaltenbe, benen, bie mit gefeffelten §änben etnherfdjreiten, mutige

Singreifer beS SebenS gegenüber. Unb: eS gefcfjehen toirflicb, Dinge, Xaten
ooüer Straft unb SSilbheit, ooüer ©onberlidjfrit unb ©röfce. 6« ift be*

jeia^nenb, bafj folche gerabe in ^ontaneö SReiftermerfen fehlen: in u)nen

paffiert eigentlich nichts, ein ©lief, ein flüchtiges ©egegnen, ein (Sljcbnid), ber

nur ein leifcd £inüberhufchen in« oorbeftimmte ©djicffal ift, ober gar, toie in

bem mannen AlterSbuch „2ted)lin", nicht einmal baS, fonbern im ©runbe
nur, toaS ber alte ^abelbidjtcr in bie SBorte fagte: er lebte, nabm ein SBeib

unb ftarb. Das foH ben holben grauengeftalten 5ontaneS, D*n »4 f»
cr nur

alä ben feinften SupuS nehme, feinen Abtrag tun — ich brauche mich »oh1

gegen ben ©orlourf ber Unterfchäfcung gerabe biefeS dichter« nicht erft $u

oenoahren — , aber ich wollte nur einmal auf fcharfe ^ormel bringen, toorin

ber ©egenfafc ber mobernen SRomanliteratur gegen bie frühere besteht, unb
morin er noch befteht, obmohl mir in ben legten ätoanjig Sahren fo oiel oon
ben grojjen Äealiften gelernt haben, als beren Mittelsmann $ur ©egenmart
ber alte Jontane erfcheint. 9BaS mir oon all fotehen Romanen behatten,

ftnb fchliefclich immer mieber (Stimmungen, feine, ftarfe, befonbre, tyUt unb
büftre, aber immer mieber färben ftatt hanbelnber ©eftalten.

Dag in bem neuen ©ud) oon Arthur ©dmifeter „Der 2Beg in« greie"

(©erlin, <3. 5ifäcc) anbreS nicht $u holen fein mürbe, mar freilich bei ber

©igenart biefeS dichter« um fo mehr DorauSjufehen, als er ein SBiener ift.

ftoch niemal« fcheint ber entneroenbe ©ommerhaudj oon ©riOpa^erS ©ater*

ftabt fo ftarf getoirft *u haben toie heute. Senn er [ich bei $eter Altenberg,

ber (ebenfalls bei 3. jifcher) eine AuSmahl aus feinen ©üd)ern herausgegeben

hat, bis in Miniaturen oerflüchttgt, bie man gut tut, nicht allju wichtig $u

nehmen, unb bie man bann nicht ohne Amüfement geniest, fo übenouchert

biefe toeiche, entfräftenbc (Stimmung bei (Sehniger ben ganzen, oon ihm grog

Jebachten ©au feines SBerfeS. Schnitter lägt ben Xräger ber burchgehenben

»anblung, menn man benn üon §anblung fpredjen roitt, einmal barüber

agen, bag ber Korbbeutfche mit bem ©egriff SBien immer mieber eine Art
^Ijäafenbcgriff oerbinbe. 3a, mer trägt benn baran mehr ©djulb als

Sehniger unb alle, bie um ihn unb neben ihm ftclin? ©or Nürnberger ober

Anjengruber mürbe uns ein folcheS Urteil ma^rlich nicht einfallen. Aber
nun mieber biefer w23eg inS t$vtit

u
, ber ba einem jungen ©beimann unb

Dilettanten gebahnt mirb, unb ber im ©runbe tro$ aller fchöntönenben SBorte

nichts ift als ber 9Beg üon einem oerlaffenen fügen 3Käbel ^u — ja, mo$u?
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Sicherlich nid)t au ber foliben Äüuftierarbeit, an bie ber junge 9ttann bbd)

felbft nid^t glaubt, fonbern — 5U einem anbern füjjcn 3Käbci. 3dj leugne

natürlich nidit, bajj ed folcf>e 9Kenfd)cn gibt, aber mir haben an ihrer

©d)ilberung nun toirflic^ fo genug, ba§ ein gefchmadooller Äünftler — unb
bad ift bod) ber dichter bed „<Sd)leierd ber üöeatricc*' — enblirf) einmal auf*

hören feilte, und immer mieber biefe S)inge üorAufcfcen. 2)afc babei ein paar feine

Sonett, l)üb)cl)c ©cfpräc^e mit unterlaufen, ift, g(au6e id), ein fiob, bad fiel)

<5d)nifcler beinahe öerbitten mfi&te. Unb bad Öuch mirft um fo unerquidlicrjer

baburd), bafj um ben fopfjiftifchen ©belmann ein Äreid oon 3ubcn ftcht, bie

unabläffig über bie Subenfrage bidputieren. 3Kan merft: ed ift ©c^nißler

mit biefem Problem fef)r ernft; marum bann bie (£iufd)ad)tetung in biefen

jum Döllen «Steffel noch bad aKerlefcte Äorn fügenben fiiebedroman? SBarum
bann mcfit mirflicf) ein 33ilb biefer ßeibcnfd)aften, bie in SBien ftörfer als

anberdmo gegeneinanber auflobern? Ober, menn auch biefe nur, mie mir

manchmal glauben möchten, ein tjalbeö ^euer finb, marum bann nicljt

roenigftenS an irgenbeiner (Stelle ben Äonflift auf bie lefcte formet bringen,

marum bied Sludmeicljen? SWan merft immer mieber, bajj ber Jpelb nur
SWadfe ift, bajj (Sdjnifcler im ©runbe mitten brin ftefjt in biefem Äampf, unb
ba§ er fich bie füf)l teilnefjmenbe Dbjefthntät bed befreunbeten 58etrad)terd

nur mübfam anzüchtet. SßMr hätten gern gcrabc üon einem jübifdjen dichter

einmal ben großen £>auptgegenfa& tnncrfalb bed 3ubcntumd herausgeben

fet)en: ben Amifchen ben Rwmftcn unb ben allmählich Aur Slffimilation unb
Aum S^riftentum tjinüberglcitenben anbern 3uben. 3n einer 3eit, mo biefe

©egenfäfce immer fchärfer roerben unb gerabe baburdj bie Subenfrage ganA,

Don felbft immer einfacher mirb, Ratten mir ihre 55arfteHung bon einer

£>anb mie ber ©dmiglerd gern empfangen, bie und jefct bod) nid)t meljr ald

ein rebfetiged, und immer mieber entglcitenbed, uneinrjeitliched ©ud) ge*

geben hat.

©in anbrer jübifdjer Vornan „$>ie gamilie Somofifc" oon Slugufte

§aufdmer (öerlin, (5gon gleifdjel & £0.) ftefjt an fünftlerifchem SBertc im
eiiuclncn burdjaud unter (Sdjnifcterd 93ud); ald ©anjed Ijat ed üor i()m bie

©ejd)loffcnl)cit üoraud unb bie @ntfd)loffenl)eit, mit ber Slugufte föaufdjner

fid) auf bie ^amilic befchretnft, ihr fleined iVcn audfpannt unb nun alled in

ben Äreid tretenbe mirflid) oon einem ^Sunft aud ergreift. Kur freilief), bafj

JRubolf Soroofij} mieber rein ipanbelnber, immer nur ein (Getriebner ift, unb
ba§ er, mie feine (Srfinberin , aud bem Hug gefponnenen s

Ji 0(5 tjeraudgeriffen,

fdjlicfjlicf), gan^ unmotioiertermeife, innerhalb bco nationalen &ampfe$ in ^rag
ftctjt. SlJoS gibt bem <ScJlu§ beä 33ucf)c§ etmad ©equälted, etmad unnötig

<5cf)iclenbcd. Um und bie ©ntroidlung föubolfd unb feine« ipaufed flar au

machen, Ijätte cd biefer herangeholten 2)inge nicht erft beburft.

©in britter Öfterreicher, SWaj ©urdha^bt, macht menigftend fein ^)ehl

baraud, bafj er feinen Vornan „Sie 3nfel ber (Seligen" (öerlin, ©. 5ifd)ct)

gefchrieben hat ald Slonftruftiondmaterial für einen jurifttfcfjen Schulfall. Gr
miH bie fittlichc Unmöglich feit ber 'iobedftrafe, ben (Sa^, ba§ ber Staat auf

fie fein 9ted)t tyabt, ermeifen an ber ®cfd)ichte eined SWörberd, beffen eigne %at
unentbedt blieb, unb ber nun burd) eine Äette ücrhängnidooHer Umftänbe für

bad Verbrechen eined anbern hingeridjW merben fott. 5)ic Snfet ber ©eligen

ift ba nur fo etroad mie eine „3"^ag", nicht ohne allerlei politifdje ©pi^en
bed fünften gegen bie öfterreichifchc Regierung, bid bann fchliefelich bie
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9J?ä«fe oollenb« fortgejogen wirb unb bcr ©erfaffer fid) neben bcr ©eftalt

be« auf bie 3nfel beportterten Suftijminifter« üerbeugt, ber ba« (Softem bcr

Deportation felbft eingeführt bat. 3war. ©urdljarbt oerbeugt fid) läd)elnb, unb
wir fterjn „gefrodelt" ba, aber nid)t oerftimmt, benn wir haben e« wenigftert«

tiidit anber« erwartet.

3d) tjabe erft geglaubt, bajj e« ber 3ufau# rafä aufeinanber folgenbcr

fieftüre war, ber mid) in ^ermann ©ang« „Cubmig«höhe" (©erlin, <5. $tfd)er)

fo etma« mie SBiener fiuft fpüren liefe — c« war fein 3ufQH< fonbern, wie id)

meine, ein ganj richtiger Snftinft. SÖenn mir bie neuere bänifdje ober, beffer

gefagt, Äopentjagcner Citeratur gegen bie SSiener halten, fo ergeben fid) an üielen

fünften, ja au öden cntfdjeibenben fünften Übereinstimmungen. Sud) bei

biefen mobemen Äopcnljagenern, bei ben ftärfem mie $ontoppiban fo gut mie

bei ben fdjwädiern glcid) $eter hänfen (e« finb, mie in Sßien, oiele Suben
barunter), t)errfd)t eine weid)e ßuft, getm füge 3T?äbct burd) bie SBelt, merben

I)albe ftonflifte ausgetragen. 9Wan halte bod) einmal in Fontane« meisterhafter

9J?ilieufd)ilberung bie Äopentjagener ©jenen oon „UnwieDerbringlich" neben bie

SBiener oon „®raf Sßetöfp/. 2Wan fann fagen, bafj biefe bänifdjen ©rofcftäbter

neben ben (Srjählcrn bc« Horbens, ©jörnfon ober Sie, wirfen mie bie SBicner

neben unfern 9?ieberfad)fen. ©ei^ermann ©ang unb bei „öubmigStjölje" ooüenbä

ift bie ©ermanbtfd)aft mit <5d)ni&ler unb ähnlichen ©djriftfteUern au&erorbentlidj

ftarf. 3mmer mieber ba« 9J?äbd)en, ba«, luneingleitenb in ihr ©djicffal, aUe«

§ibt, immer mieber ber üJcann, bem biefe« ©djirffat nur (Sptjobe ift, nur ba§

Jang bem ©d)mäd)ling nod) ftärfere unangenehme 3U9C 8^» ein wenig oon

bem fdjuftigen ßrjarafter be« Slu«gehaltnen. 91ud) bei ©ang eine Jülle feiner

Stimmungen, mie fie in anbem feiner SBcrfe freiließ, reiner unb abgerunbetcr

f)erau«fommen. Sud) bei ©ang eine (Salonatmofptjäre neben bem £iebe«paar

unb um e« tjerum ein plauberhafte« Durdjeinanber doH falber Snbeutungen

unb nie ganj ^erau«tretenber Äonflifte.

Sud) an ber neuen (5r$ät)lung oon $Rid)arb £mlbfd)iner „Da« abligc £{f)üfcen*

feft" (©erlin, 6gon gleifd)el & So.) ift bie Stimmung ba« feinfte, bie brei--

fad)e ber grojjen Sftatur $irol« über ©o^en, ber $eit bc« nod) immer anmutig

fpielenben Dfterreid)« im ©eginn ber ^anjöfifd)en 9teoolution unb bie ©eelen-

ftimmung ber reijenben 9Jcabd)engeftalt, bie in biefe ÜJcatur unb biefe 3cit nnt

garten ©trieben ^ineinge^eid)net ift. @« ift fein Xon ju ftarf unb fein Zon $u

leife in biefer SRooetle. 6« ift nid)t« gegiert barin, aud) nid)t in ben ©riefen

jener fdjnörfetrjaften Xage. Der Dtd)tcr, ber fonft fo oft fdjmeifte, tjat fid)

^ier in einem engen Stammen befriebet unb füllt biefen nun gan$ au«, fdjenft

bem $intergrunb btefelbe Siebe mie ben ©eftalten, bie fid) oor itjm bemegen,

unb entläßt un« mit bem rufngen ©efüt)l, toirflid) unter 9Rcnfd)en gemefen

gu fein.

Unb biefe Smpfinbung eine« mirflidjen unb ed)ten Seben« l)abe id) aud)

oor bem Ijinterla&nen 9toman bc« fo früh üerftorbnen r)effifd)en Didjter« SSilhelm

ipoljamer ,,©or 3al;r unb Xag" (©erlin, ©gon iJlcifdjel & (So.). $ohamer mar
ein farbiger, feiner 2or^er » Dcr fio) mol)l an ©uftao fialtc ^umeift gcfdwlt

tjatte, unb ein tüchtiger ©rjähfer, aber erft in biefem ©udj f)at er in ber

©dulberung ber 3Kenfd)en feiner ^»eimat eine mirflid)c $>öhe erreicht über frühere

©crfudjc hinau«. Diefe Dörth 9tofenjmeig ift ein feine« unb eigne« SBcib, bie

fid) in Sümpfe hineingezogen ficht benen fie nidjt gcmaAfen ift. 2öie fie ftc

üer$id)tcnb abmadjt unb bann nod) in einen ftiHen ^»afen nicht be« ©lürf«, aber
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bcr JRutje gerat, ba« hat ^ol^omcr mit großer Reinheit unb ofme übcrfCüfftgc

SBorte gefdjilbert. Unfchematifcf) treten Dtcr Scanner nadjeinanber in ba« ßeben

biefer ftrau, unb mit Dotier £eben«ed)theit ift e« gegeben, mie fie und) bem
SBerluft be« erften, ber fidjerlid) ber gan$ für fie beftimmte mar, bie 53rüde

$u $roei anbern nicht finbet unb bann enblidj an ber ©eite be« lefcten, ber

loemg oon ihr »erlangt, ausruft. Die ©eftalt mirb einem lieb, man meiß nicht

mie, unb obmof)l fie ganj nur au« ihrer Heimat $u begreifen ift, feljlt iljr bod)

jebe Snge. 9Ba« in ^»otjamerä /#eter Jodler" noch flach mar, hat fid) ^ier

Jerunbet jum lebenbigen SBerf, unb mir empfinben auf« neue ben Sd)mer$
arüber, baß un« biefer ^E>icr)tcc fo fefjr früt) oerlaffen mußte.

Die Söüdjer ber ©räfin Slbeline $u SRanfoau haben alle ein reine« unb

feincS SJcenfctjentum; ihr „Unmöglicher 9J?enfch" mar zugleich ein Sluffdrtoung

ftur ftunft, ein feltne« 93ud) Don tiefem ©ehalt unb ungemöhnlid)er ©eftaltung«»

fraft. <So Diel ©ute« lägt fid) ber SRooelle „Hu« bem Unterarunb be« ßeben«"

(^Berlin, Wartin SBarnecf) nicht nachrühmen, äöieber ift Diel menfcfjticf) ^eine«

barin, aber ber "Stoff ift Slbeline Sfianfcau entglitten, bie ©d)ilberung ift un*

gleichmäßig gemorben, jmifchen (Svenen, bie und gan* ergreifen, ftehn tote

«Stetten. £er $id)ter, ber fid) im Slufftieg jur aWeifterfehaft Derart, ber Shriftu«

mit bem Siran ben 93erg emporroanbeln ficfjt , ift nicht aan^ über^eugenb

hcrau«gefommcn, mir glauben ihm nicht recht, baß er fd)lteßlid) ba« Seben

unb feine ÜJarftedung ganj gefunben hat- 2Bir hoffen, baß und bie ©räfin

SRanfcau noch anbre«, ©efchloßnerc«, ©rößere« geben mirb.

6in Xalent oon ftärfer Äonjentration ift 3afob Schaffner, ber in feinem

SRooeflenbud) „Die Saterne" (Serhn, <S. 3ifd)cr) oiefleicht ba« SReiffte gefdmffen

hat, ma« mir in ben legten Sahren oon jüngern SJloDeUiftcn erhalten haben.

(5« finb Sachen erften föange« barunter, Sachen oon ganj ffurrilem §umor
unb mieber voll tiefften ©rufte«, bem ein gehaltnc« £äd)eln nicht fehlt. 3)a=

jmifchen fteht eine Sfi^e „Der Äilometerftein" oon einer großartigen ©räß=

lichfeit, bie bem dichter faum jemanb nad)fd)reibt. Schaffner mirft guerft faft

gemoüt apart, aber nach ben erften $mci (Seiten merft man, baß feine ©igenart

mirflid) geroachfen, persönlicher Stil tft,.
t
mag fie nun phantaftifch burch Sturm

unb Stegen getjn, mag fie rcaliftifeh am öfdjen ber §anbroerferftube fifcen. Da^u
liegt über allem ein fchmäbifch'fchTOeiäerifcher %on oon großer SBärme. Da ift

nicht« 3erflattcrnbe« unb Unhaltbare«, nicht«, ma« au« ber felbft gemähten
gorm fallt, unb eine unbefümmerte Aufnahme unb SBiebergabe be« Ccben«.

(£« fteht bem Stoff nach ©eroöhnliche« unb Ungewöhnliche« nebencinanber, aber

alle« oergolbet oon einer herzhaften, bem Seben nicht entfrembeten Äunft.

SWenfchen be« ftarfen $un«, ©efchichten mit bem Slufeinanberpraü* oon

^anblung unb ©egenhanblung bietet freilich auch 3afob Scbaffner nicht. ?(uch

bei ihm fteht bie Stimmung obenan. (£r gibt leibenbe SRenfchen ober behaglich

»urüdfchauenbe, mit §umor fich fehidenbe. Unb auf ber Suche nach einem

Vornan ber lebhaften §anblung glaubte id), in bem neuen Such oon Glara

©iebig „Da« Äreu^ im SBenn" (5krlin f @gon gieifchel & (So.) bie Erfüllung

meine« SSunfdje« finben. Äber, be^eichnenb genug, biegt auch

gan£ mo anber« bin au*, al« mir e« ermarteten, unb bie $u«Hänge fommen
oon SWenfchen tyx, bie unter 3roQng unb 2)rud äußerer Sßerhältniffe, innerer

Segierben juden unb fämpfen. Sticht, baß ber SWenfct) ftärfer fei al« fein

Schidfal, fonbern baß £ebcn unb Seibenfehaften ftärfer feien al« Der SRenfd),

ift auch biefc« ©udje« lefcte 9Bei«heit. So bleibt c« benn in ber Sinie, bie
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id) oben gezeichnet Ijabc, aber e§ ift auf if>r fretlid) enblid) TOicber ein ftarfeS

unb ungewöhnliche^ 2Berf, n)ie mir cd Don $tau ©iebig fo lange fd)on er*

»artet haben. Äud) fie ift feine $eimatfünftlerin im engen ©inn, aber fie fann

fid) jur groften Jcunft nur emporfchTOingen oon bem ©oben ihres frcimatlanbea

her. SBie eä be$cichnenb mar, ba§ in „©iner Butter ©otm" bie ©ehmäerje

einfefete, nadjbem ba8 ©enn oerlaffen mar, jo rjatte fie in Absolvo te boüenbä
ben ©oben unter ben ^fifjen üerloren unb TOar an Äonftiftcn gefDeitert, $u
beren Earftcflung U)r äufjere unb innere SRaftftäbe fehlten. §ier, too fie toieber

in jebem Sinne ganj $u §aufe ift, bringt fie eine jJüHe echter SWcnfc^en, ein

©tüd großer Statur. 3cf) t)abe oor ber ©djilbcrung ber ©eftalten beä Dorfes
$edenbroid) gelegentlich an SWiHctö ©auern nnb $elbarbeiter benfen müffen,

lote fie fid) in großen fiinien, menfd)lich unb bennod) über gewöhnliches 9)ia§

erhöht, oon gelb unb Gimmel abgeben, ©o ift benn baS Senn toirfltc^ Slngel*

punft unb nic^t nur Milieu biefeS SRomanS geworben, unb ©lara ©iebig er*

fd)eint, inbem fie ba anfnüpft, too fie einft aufhörte, roieber TOegeögeioife auf

ben ©puren, bie fte einft gur „3Bad)t am Si^ein" führten. 3a, baS geijt bi«

in ©injeltjciteri : bic ©djilberung beä polnifdjcn $att)oli£idmu$ in Absolvo te

fonnte td) einft an biefer ©teile nicht als ed)t gelten laffen — bie Crd)temad)er

©pringprojeffton unb bie ©läubigfeit biefer ©ifelbeTOotjner mad)t ben ©inbrud

unbebingter SebenStreue. 3>a3 ßolafdje Clement, baS ßlara ©iebig ofjnc 3toeifel

hat, fommt if)r tjtcr ^ugute, too irjre ©erroachfenheit mit bem ©oben bod) ber

eraften ©cfjilberung bie SBarme gibt, ohne bie mir felbft oor einem Söerf nicht

»arm TOerben tonnen.

SRocfj ein brittcSmal fei Xrjeobor gontane genannt. 55er ©erlag oon ©. ^fifdjer

veröffentlicht eine ©ibtiothef jeitgenöffifcher Romane $u bem aufjerorbentltdj

billigen $reid oon einer HWart für ben jehn ©ogen ftarfen, gut gebrudten unb
gebunbnen ©anb. SUö erfteS SBJerf bringt ber ©erlag Fontanes „STSlbultera",

fict)erlict> nicht fein ftärffteS, aber eine« feiner intereffanteften ©fid)er. (SS «igt

tantanc im Übergang oon ben itriminalromanen früherer 3ab,re ju ben ©erliner

omanen feiner SllterSreife; unb mir beTOunbern fd)on tjier bie Reinheit im
detail, ben 9teij ber ©efprädje, bie $unft, burdj ?lnbeutung ju malen. Unb
ttypifd) tritt rjier fdjon bie 3rQÖc ÖUf- °ie bann bis tjeute immer roieber unfre

fiiteratur burcfjbringt: TOofnn treiben TOir? (SS ift getoi§ merfroürbig, baß fie

fid) in ben ©üdjern immer nod) nidjt in bie grage: wie ijanbcln TOir? umfefct;

unb aucr) i" biefem ©inne ruirb man fagen müffen, ban bie ^ßrofaepif bed

inbuftrießen 25eutfchlanbd fcfjröäcrjcrc 3Kudfeln unb fchmädjttgcrn ©au fyat atö

bie be3 Diel oerfpotteten ©otfd ber $)id)ter unb Genfer. 3)ie grage aber,

intoiefern biefe ©egenfä^e jTOifd)en SBirflichfeit unb Citeratur einem urfachlichen

3ufammenhang entfprtngen, mirb oieQeicht ein anbrer — am (Snbe oerfud)t ed

6arl Sentfdh einmal — an biefer ©teile beffer beanttoorten fönnen at« ich-
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iberfireitenbe Regungen nwren roäfjrenb bed ftinbeS flflebe in be§

jungen SRenfdjen Seele aufgetaucht. 3w^en <5mfÜ unb Spott,

9iüf)tung unb §of)n f)ln unb tjer geriffen, lad)te er balb, balb würben

feine nugbrucfgootlen Seemanngaugen tuieber ernfi, faft anbäcfjtig.

Unb bann bltfcte roteber plöfclicf) ein türfijdjcr gunfe in biefen ber*

räterifeejen Spiegeln feiner Seele auf, fobafj ba§ XHnb fid) bor biefem

»üben, jügellofen SJcenfd)en gefürchtet Ijaben mürbe, t)öttc feine grofre llnmiffenc)eit

unb Uujd)ulb e§ nietjt baran berl)inbert.

Xu bieteft mir ja biel auf einmal an, Süngferletn, fagte er mit raub, flingenber

Stimme. £aug unb §of, eine grau unb eine SPcutter! Sobiel ift mir nod) bon

feinem auggemadjfnen 5D?abd)en jemals angeboten roorben, roeber in Spanien nod)

in 3apan nod) in ber Üürfel! Darüber müffen mir und nod) nätjer befpred)en,

Heine« Fräulein, ftomm f)er, hier in bie 83ant, bag ift ein trefflicher 93eid)tftu()l,

ba fannft bu mir bein jungfräulid)ed ^crjdjen augfetjütten unb mid) weiter über

bie Pflichten unb greuben meiner 3ulunft belehren, ftomm b^er, t)iet btdjt ju mir,

meine fleiue 53 rauf

Sic inufjtc nid)t redjt, ob er nun im Gruft ober im Spott gefprod)en blatte,

aber fte fefote fid) gefjorfam an feine Seite unb E)ob ifjr forgenboQeS , altflugefi

Wefid)td)cn fragenb &u iljm auf. SBiflft bu alfo ber lieben ^eiligen gehorchen unb

mid) heiraten? Xu toirft fcb>, bog bu eg bei mir nid)t fdjlecfjter b^aben roirft,

all wenn bu eine« ber großen SÜiäbdjen heiraten toürbeft, id) fann ebenfogut

t)au8t)alten roie fie. 55a, fiel) meine §änbe an! ©anj tjart unb jerriffen ftnb fie,

bog lommt bom Ruften, unb bie fleinen SRunjeln t)ier, bie fommen bom SBafdjen,

unb bie Schmielen, bie t)at bag SSügeleifen gemacht, eg ift fo fdjmer unb tjeife.

9Iber c« plättet and) fein, ba an meiner $aube fannft bu eg fetm, füfjl fie an,

mie fteif fie ift!

Tie braune $anb be8 3)?anneg griff nad) ber $aube. 3a, fie ift tjart roie

ein ©rett, aber lag mid) einmal beine $aare fefjn, bie barunter berfteeft ftnb,

(Sroennolatf ! •

Xod) bag (leine SRäbdjen fu§r erfd)rocfen mit beibeu ^jänben nad) ber £>aube,

um fte frampffjaft feftjuhalten.

Kein, fagte fte beftimmt, lag log, bie $aube fefc id) nid)t ab!

Gr lad)te roieber, jog aber bod) gefjorfam bie jubringlidje #anb juriirf. Du
bift eine ed)te 53retonin, fagte er. Überall fonft, in ftranfreid) unb in alten anbem

fiänbem, tragen bie iDcäbdjen ijjre £aare offen ju Sd)au, nur tjier in ber ^Bretagne

werben bie fd)önen Frauenhaare forgfältlg berfteeft. SSarum benn, ©roennola?

Du bift ja fo flug, bu fannft mir bag getoifj fagen, marum ttjr bretonifdjen

9Jiäbd)en eure $aare bor ung Scannern berbergt? Ober bift bu bod) nod) nicht

fo flug roie bie grofjcn 9D?äbd)en? Tie müßten mir tbofjl barauf ju antworten 1
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Da war e8 bem $Hnbe, als bjnge bon feiner Antwort auf biefe fdrtmerige

grage feine ganje 3ulunft a&- ®8 i°9 ble glatte ©tirn in nacr)benHtd)e galten,

unb ©rregung unb ftnftrengung trieben iljm baS ©lut in8 ©efidjt.

97atür(icr) meifj idj ba8, fagte fie unb gab fid) SKübe. gleichmütig unb

überlegen $u fpredjen. ©oUcn wir SJläbcqen e§ üielleidjt Raiten tote bie böfe

9It)e8, bic tjctbnifcfje fiön{g8tod>terV Die trug tljre §aare offen über ben SRüden

Rängen mie einen SRantel, unb fie glänzten abiücdjfcinb gotben roie bie ©onne unb

fUbcm mie HHoitbjdjein, unb bleute nod) taucht fie fjie unb ba au8 ber Ücfe auf

unb lägt iljre $aare mit ben Sellen treiben. Dann gelüftet e8 bie gtfdjer, banad)

$u greifen, bie böfe 2Hje8 aber fafjt fdjnefl nadj iljrer £>anb unb jicfjt fie in bie

liefe. 2MI nun ?lb,e8 fold) fünbljafte8 ©piel mit if)ren paaren treibt unb mir

iljr nid)t gleiten mögen, barum berbergen mir unfre $aare unter ber $aube, mie

cS anftfinbigen Gljriftenmfibdjcn gekernt. ©ich, bir bie ^eilige Slnna an! Jrägt

Tie nidjt aud) eine £aube? Der geh,t e8 mie un8, fie mag audj ber gemiffenlofen

£>eibin nid)t gleichen.

Daß böfe Sädjeln auf ben Sippen beö 9Ranne8 erftarb roäljrenb ber Antwort

be8 Sftnbeß. 9Kit ber anerlennenben ©emunberung eineS filtern fßrubcrS fa$ er

auf ba» Heine SWäbdjen an feiner ©ette herunter. SBarm unb ed)t Hang ber Jon
feiner ©timme, al8 er jefct $u iljr fagte: Du bift fogar flüger aI8 bie grofcen

SDfäbdjen! Unb feiner unb beffer unb lieber!

Da ftraljlten it)re tiefen grünen klugen öor greube Ijett auf. ttlfo bin idj

bir red)t! fagte fie.

©r Ijob ben Ärm, um fie an ft<^ ju jielm — aber bann befann er fid) anbert

unb rücfte bon it)r fort.

Gr fdjüttclte ben Sopf unb fprad) fur$ unb $art ju fid) felbft: 92ein, bu,

rüljr ba8 $inb nidjt an — befdjmufce e8 nia)t!

Gr ftanb auf. ©efc, fagte er, bu b>ft biet) geirrt. SHid) $at bie ^eilige nidjt

gemeint, bu mußt auf ben nädjften marten.

SRola midj jurüdf, nadjbem fie tfjn lange traurig bormurfftwQ ange*

feb> blatte.

Sllfo niemanb rootfte iljr Reifen? ©ie foOte bod) ©arbinenarbeiterin merben

in Douomenej! 2Hutlo8, mie ein in engmafdjigem SRefr feftgefangner SSogel, liefe

fie jefct bad Slöpfdjcn Rängen.

Der aWatrofe aber fnfj meber ba8 $inb nod) bie .^eilige meljr an, fonbern

fteuerte unfteten, müben ©djritteS bem &u8gang ju. (£8 mar bod) eine Süge. ma8

bie SHnber unb bie grommen fangen unb faßten bon bem grieben ber Sßalube,

ber über aße ©eelen foroobj ber Scbenbcn a(8 ber Soten lommcn müffe.

?l6er unter ber $ird)tür trat iljm eine alte grau in ben SBeg.

@r fub^r jurüd unb befreujigte ftel>. ©laubte er ba nid)t mleber feinem

SÜiütterlein in8 alte bergrämte ©efid)t ju fdjauen? SBar bie fyeilige Änna bon

ib^rem ^Joftament ^eruntergeftiegen, um i^m ben SBeg ju berftetten unb feine glud)t

ju b^inbem?

91b"er blefeS ©eftdjt mar nidjt Don ©tein, judfenbe8 fieben ermad)te je^t in

ben mellen Sügcn, bie berbiogten Slugcn öffneten fid) meit, bie fdjmnlen, fdjmerj»

beregnen Sippen teilten fidj jitternb.

©ilba8! SWein Sunge!

Da breitete ber grofee bermilberte SMatrofe »eit bie «rrae au8, fing bie

taumelnbe ©eftalt be8 alten 2Beib(ein8 auf unb preßte fie fanft unb jttrtlld) an fid)

unb füllte bie ©d)läge be8 SKuttertjerjen« an feine ©ruft pod)en unb mu|te nun,

bnfe biefe ^eilige nid)t bon ©tein mar.
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Öebft bu benn nocf)?

©ie fragten e$ gleichzeitig unb fafjen einanber berwirrt unb berwunbert in

bie ftugen. ^d) glaubte, bu feift ertruuten wie bie anbem, obfcfjon idi feinen Üoten*

fetjetn mit beinern Tanten belam, ba8 Sfteer, bacfjte idi, baS läßt fidj j o t d; einen

nietjt entgetm

!

2So cjaft bu biet) berfteeft gehalten, 3Rütterc§en?

35 et jroei fceunb(ict)en ©eelen, einet jungen unb einer alten, fagte ÜWonif unb

wollte bie Heine 9?ola tjeronwinfen, tjier ift bie junge, mein ©tlba$, bie fjat mid)

in ifjr #au8 aufgenommen unb miefj berpflegt, gerabe als ob fie mein eignes

3:öcfjtcrlein wäre — ja, bog Ijat fte! $omm bod), SRola'tf — Ämbctjen!

aber 9?ola war gleich, einem berfd)eud)ten Ääfclein an bem tyaax borüber*

getjtifdjt, jur Mirditur tjinauS.

©o mad)t fie e3 immer, fie ift folcf) ein fcljeueS SBögelcfjen, fagte 2)contf.

3tjr großer ©ofm Rüttelte ben $opf. (£r wußte e8 anberS. aber er fanb

bie redjten SCBorte nidjt, um ben feltfomen ©infatt be$ ÄinbeS feiner SWutter mit*

juteilen.

#omm, fo wiU id) bir wentgften8 bie a(te jeigen, ba bie junge nidjt ftiQtjäft!

©ief), ba flet>t fie. ©ie t)at mief) getröftet unb am ßeben erhalten — aber ba8

eine t)ot fie mir berfcfjwlegen: baß bu nod) am geben bift, mein fleiner ®ilba8,

unb bog mir »od) in biefem fieben ein SBteberfetjn feiern foHten! toid ihnen

bie Überrafdmng ntdjt berberben, fo roirb fie gebnefjt tjaben, bie gütige SWutter

Knna! 3a ja, mein 3unge, mein fleinfter! «leb, roie groß unb braun bift bu!

So bift bu alfo bod) bem gierigen SSürger entfommen? $aS t)at bie ^eilige

fertiggebracht, id) ftetje gut mit it>r, idi biene ir)c nad) beften Gräften, ja ja . .

.

©o rebete fie in it)rer freubigen Aufregung, otjne ib> nur $u SBort fommen

$u laffeu. ©ie jog i$n jum ©übe ber fjeiligcn ftnna tjinüber, ber foflte er für

feine Rettung banfen. Unb ber große milbe SWenfcfj festen ptd^Uctj mieber $um
geejorfamen Rinbe geworben $u fein, ^tjm mar ganj fdjmtnblig jumute, er mar
nid)t an SBunber gewöhnt mie feine fromme 9)iutter, bie ©efäljittn ber fjeiltgen

«nna. $odj enblid) fragte er: Unb waä mtrb nun, SRutter? $u tjaft ein $eim

gefunben — aber id)? ©tet) mid) an! ©et) id) au8 »ie einer, ber fuf) ©djäfce

erworben not? 3<f) bin ärmer fjeimgefeljrt, al8 id) aufgezogen war, wie ber ber

lorne ©ot)n, bon bem bu mir als $inb erjäbjtcft. SGßaS fall nun werben? äHuß

id) nict>t wieber aufs ÜJieer l)inau8, obfdjon icb,
—

(£r ballte bie Säufte, unb fein ®eftd)t berfinfterte fid). $a8 SOceer — ba8 . .

.

©eine alte SRutter aber blatte laut aufjdjreienb feinen $trm umflammert. i'iidd

auf« 2Reer! $u mir ba8 niccjt an — faum erft bift bu mir miebergefdjenft —
nein nein. ©Uba8!

Unb wobon \oU icb, leben?

Tu fannft arbeiten, bu tjaft gefunbe, fräftige ©lieber.

©oü icfj ^aefträger werben ober SRingtämpfer? ©in ^anbwerf t)ab icb, nicfjt

gelernt, ba8 weißt bu.

SBa8 braucht e8 ba8? ®u bift flug unb fiorf, bu Wirft fcb,on Arbeit finben,

bie Jaglöljner ftnb gefudjt b,ier auf bem Sanbe. ßomm bu je^t nur mit mir, bie

fleine Dtola beherbergt biet) gern, e8 ift ?ß(a$ genug in bem leeren §au8.

borgen fönnen wir un8 bann befprecljen. Xu fietjft mäbe unb elenb au8, mein

3unge, fomm!

(5r blieb aber ftörrifef) fteb,n unb fefjüttette ben ffopf. 5)ie Heine 9eola . .

.

begann er. Dann berftummte er unb biß ficfj auf bie Sippen. Unb plctyUcb, iadite

er ^eU auf, frei unb treurjerjig, wie er al8 ifriabe gelacht blatte, fobaß e8 feine
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2Kutter freubig burdjfuljr: (St ift bocb, bei alte geblieben, jefct erft ^abe td) ihn

ganj wieber! Sie nfette ihm freunbltcb, ju unb frrlcb, Hebfofenb mit bei magern
£anb über feinen jerriffenen Ärmel. 9lun, mein ^ungdpn, maS iftd mit ber fleinen

SRola? 2>a wählte er tljr Pon bem ©orfdjlag. ben fte ihm gemalt blatte.

S)ie alte SWoni( lachte nicht, «nbflehtig hatte Tie bie $änbe gefaltet, unb in

ihre Äugen mar ein frember, ftarrer ©cfjerbüd getreten.

.f>at bie fettige ber 9lola ben ©ebanfen eingegeben? fragte fie.

@o behauptet baS ftinb.

Storni fott unb wirb eS gesehen!
«ber, SWutter . .

.

Schweig ftitt, ©ilbaS, bem SBiHen ber ^eiligen wiberfteb,t man nicht!

Mber fte tft noch ein Äinb!

©ie Wirb heranwadjfen, mein Sunge. $u brauehft fte ja jefct noch nicht ju

heiraten. 9lur auS Hngft bor bem $inau£ gejagtwerben auS bem ©IteroljauS ^at

bie ((eine 9iola eS fo eilig gemacht 3)enn fte braucht jefct gleich einen SWann

in8 $au8, ber bie tßacht übernehmen lann. $>u mußt ib,r baS nid)t Übel auslegen,

©übt»«, fte ift in ber (ünfamlett ber $alube fo unfchulbtg aufgeworfen wie ein

Jicrcfyen ober tote ein Gnglcin. 23a8 weiß fte bon ber ©je unb ihren Pflichten!

9Jicf)tS, meint fie, märe ba bonn5ten als fleißige «rbeit auf beiben (Seiten. Unb
fte oerftefjn bn§ Arbeiten, bie (letnen braunen $änbd)en ber Wolatf, barum t}at fte

gemeint, fönne fie fid) tvoty f<hon jefct als grau anbieten. 5>u wirft fte ja (ennen

lernen, mein Sunge, unb in fünf, fecf)3 3ah*en wirft bu biet) nicht lange fträuben,

auf ben S$orfd)lag ber ^eiligen einjugelm, baS lann id) bir prophezeien, benn au*

bem lieben fttnbe wirb ein frommes, fd)ßne8 unb liebwertes 9)foberen werben.

©o fott ich unterbeffen bem Äinbe, bei bem bu wob>ft, als finedjt bienen?

$5a8 fiinb nennt mich SWutter, ©ilbaS, unb feine trüber ftnb ib,m geftorbeu,

ertrunfen wie bie beinen. 9fun follft bu bie ©teile eines fBruberS bei bem SHnbe

Pertreten, bei meinem lieben Jödjterd/en, ©ilbaS, bem bu eS allein Perbanfft, bog

bu betne SWutter nod) am Seben gefunben ^aft! ©ieh, bann ift unS atten breien

gleichzeitig geholfen, bir unb mir unb bem ftinbe, mir haben bann alle eine $eimat.

®o (lug trat bie ^eilige eS angefangen, nun füg bu bieh, Pertrau ihr, fie wirb

baS begonnene SBerf auch ju gutem dnbe führen, fei bu nur gehorfam unb fleißig

unb pflichtgetreu unb überlaß ihr baS anbre alleS. ffomm je&t, (omm!

Butter, fagte er, ich n>ill 9ern an Dem Wnbe gut machen, roaS eS an bir

getan b/it, ich njitt QU(§ ein fleißiger ftnedjt fein, «ber niemals werbe ich ber

SRola'rt 0um SWanne taugen, ©ie wirb fn"er tn ber ©infamleit unter beiner Obhut

ju einer fCecfcnlofcn ^eiligen heranwachsen, unb ich — SWutter, ich &tn
l
ol$ ei«

reines, feines TOäbdjen nicht mehr wert! (Er halte baS ©eftdjt jur Seite ge*

wanbt währenb ber legten SBorte unb ftanb ba bor feiner deinen SWutter Wie

ein großer fdjulbbewußter ßnabe.

Slber 9)?ont( fchüttelte nur ben #opf, wie man über bie wertlofe Behauptung

eines ßinbeS ben Jfopf fchüttelt

Die ^eilige weiß immer, waS fie tut, fie ift noch ein wenig erfahrner unb

weifer als bu, ben( ich, Me ©roßmutter unferS GMöferS! Unb bu wirft auch nicht

fchlechter fein als bie anbern Seefahrer auch! 9Jun (omm!

©eh bu Poran, ich f)ab noch ein ©ort mit ber ^eiligen allein ju reben.

©ie jögerte unter ber $ür unb fah ihn bange an. $)u wirft mir bod)

nach(ommen? 3d) 6in alt, ©ilbaS, unb jahrelang hQ& °^ tot beweint,

nun tyab ich °ich wieber, nun bletbft bu auch bei mir, nicht wahr? 3$ werbe

wohl nicht mehr fe^r lange leben — unb nachher, bann (annfl bu ja wieber aufs
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SBafftr, wenn e8 burctjauS jein mu& — aber noct) nicbt, ®ilba8, lieber, Itetner

ÖtlbctS . . . Die ©ttmmt Sroa) % in einem ©cb>dj$en. SSirfi bu mit auch ftet)«

nact)fominen, GHlba*?

Cr for) ftc gerührt anb liebebod an. Dann richtete er fich firaff auf, fein

@efi$t würbe ernft unb erbleichte unter ber braunen $firbung, bie bie ©onne barauf

gebrannt blatte.

3ch werbt lommen, SDtutter, ich werbe bei bir bleiben, bei bir unb bem ßtnbt!

©ott fei gepriefen, fpracfj fie leife au8 $erjen8grunb unb trippelte bann, fo

eilig it)re alten Süfjt fie tragen wollten, au8 bem ©ottefb^aufe b^erauS.

9tun mar er allein mit ft$ unb feinem ©emtffen unb ber guten fteinernen

^eiligen, bie fein ungewifjeS <£ct)icffQl fo plö^tict) in eine btftimmte neue ©ahn
gelentt fjotte. 93or wenigen Slugenblicfen noa) War er ein toerroaijter, heimatlofer

.r)erumftrtid>tr gewefen, blinb anmüttnb gegen feinen $errgott unb beffen Reifer,

bie nielgepriefnen ^eiligen, im 3wiefpalt mit ftd> felbft, Iranf in ber Seele unb

ftaitrlo» Wie ein gefpaltne8 Schiff im ©türm.

92un lebte bie tote SWutter roieber, unb auch in ihm ftanb ein Totgeglaubter

ju neuem ßeben auf. (Et felbft, ber frühere, glaubige, mutige unb braoe junge

©ilba«, ber reu} an guten ©orfäfcen unb frönen Hoffnungen ausgesogen war in

bie weite bunte Seit, auch ber war wot)( nur ferjeintot gewefen! Denn jefot

richtete er fid) tangfam aui bem gequälten, an r)äfelictjen Träumen unb ©ilbtrn

fo reiben Schlaft auf unb fat) fid) angftooll fragenb um unb fat) bie ©tlt unb

ba8 Seben im alten trauten ©onnenlictjt feiner ^ugeiibtage baliegen ... 3a, er

war wobj nie ganj tot gewefen, biefer @Uba8, fonft t>ätte ber greunb, ber ein

guter, reiner SRenfct) war, nicht fo feft ju ihm gehalten, ber er)rlia)e, Muge 3an
SWnrtj. Dtr blatte gewußt, bafc er einmal aus bem wüften Traumleben erwachen

Würbe unb bann jeigen werbe, wa« an it)m fei. 9cun war er fretlidj tot, btr

arme 3an, unb erlebte feine Äuferftehung nicht mehr! Ober wer weife? Kieüeiajt

^atte be8 Grtrunrnen ©tele fich auet) naa) btr fßatube aufgemacht, wo ber grieben

ju finben war! Vielleicht b>ft f<4 3anS arme ©eelt jtfct bid)t neben ihm unb

bangte fich um feinen Cntfchlufj unb um feinen guten Sitten, wie fie e8 im

Seben fo oft getan t)atte. (£8 gefet^f^cn ja SBunber, ba8 rou&te er jefct Unb
nun bat er bie ©eele 3an8: $alte bu ein ttuge auf rnia), wie bu eft bei Öebaeittn

getan f)aft!

Darauf meinte er bie liebe, Wohlbtfannte ©tünrae be8 greunbe« antworten

ju hören: 3o, ©ilba8, ba8 werbe ich *un! Btrlafj bter) brauf!

9lun bann, baa)te (Mba8, lann ich e8 roor)t wagen.

ttr ging ju bem Silbe ber feigen ftnnn hinüber, fniete nieber unb fat) an*

bacht8nofl ju bem mütterlichen fcntlifc auf, ba8 tyn juerft au* feiner 9taferel ge*

riffen unb gute, wehmütige Gefühle in ihm erweeft hatte. Dann tat er ein jchiuereS

Qklübbe: 9Weine ©eele foll auf ewig berbammt fein, wenn ich baS 83erfprtchcn

breche, ba8 ich i'fc* 9ebe> fpw°) ** m ltiben|<h<iftlichern (tmft SJcetn bisheriges

Sieben foll abgetan fein, ich will ein anbrtr werben, ich will nicht mthr fünbigen.

3ct) will meiner HHutttt unb bem SHnbe, ba8 fich angenommen hat, ein treuer

©ot)n, ein guter ©ruber fein. Sieben 3at)te lang will ich thnen Lienen al8 ein

fleißiger, bemütiger Knecht. (Erft Wenn bie fiebtn Probejahre beftanben finb, ohne

bafj ia) m mem °Ue8, funbhafttf Treiben jurürfgefallen bin, erft bann will ich

mit bem SKäbchen, ba8 bu mir jur grau auSerjchen t)afir ^ochjtit machtn, borh«
will ich Pe berühren. SBenn ich bie8 QSelübbe breche, foflft bu mich Per«

berben unb meint ©tele ber ewigen glammenpetn überontworttn, bann will ich

Dtrloten unb oerfto^en fein in ade üwigleü. ©o foQ e8 gehalten werben, Ämen.

«remboten IV 1906 74
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£ann ftanb er auf. Crr mar jefct ein anbrer, feine Äugen tjatten eine« Haren

5ölicf, feine ©eroegungen marcn ruljtg unb jielbciuufjt. Unb gerabeSmegg fdjritt er

auf ben f leinen elnjamen Süauernfjof ju, ber üjm jur Jpeimat »erben fodte.

©eine Butter lauerte ^eimlicf) hinter ben roeifjen SRuffgarbinen bes Brenfter«,

unb al8 fie Ilm nun fjeranfdjreiten fa§, ifjren gro&en, eigenmifligen, unjuberläjftgen

©of)n, faltete fie bie $änbe unb betete, bafj er nirf)t am $au8 Dcrü6ergcf^n mochte.

<£x ging benn aud) nid)t borüber, fonbern fdjrltt unter bent alten fteinemen

Torbogen buref), über ben bermab,rloften #of unb ftanb nun unter ber £ür
be« $aufe8.

©o, fagte er, ba bin irf).

©r fab, ftdj fcfjarfen 3Hicte8 in bem großen unroirtltctjeii SBofmraum um unb

ntufterte bie 99oot8trümmer, fjäffer unb ^lanfen, bie am ©oben fjerumlagen unb

ftanben unb ben $lafr berfperrten. $ie Heine 9?ola fab, ben ©lief unb fdjämte fief)

fo, bog iliv ba8 ©lut ind ©cficfjt flieg.

^a) blatte bie firaft nidjt, bie ferneren ©acfyen IjinauSjufdjaffen, fagte fie.

Xa lächelte Dritter SWonifS großer ©ob,n unb nicfle u)r freunblid) ju. Tafür

finb beine Meinen Sirme freilta) ju fdjmad), 9(olaif, bafür lag bu nur ben neuen

#auSmkt Jorgen! Unb bann griff er an. SDcübe unb hungrig, rote er mar, rufjte

er bodj nid)t, bis atleS flar mar an Ted, baS heifd, bis er aQed überffiifftge ©erAt

au8 bem 2Bof)nraum entfernt tjatte. $)fe Heine 9?ola far) iljm mit roeitgeöffneten

glücfftrab,lenben Slugen ju. ^lö&licb, aber rannte fie an ben #erb, mo fie botler

(£ifer ju kontieren begann, unb atd ©ilbaS feine flläuinungSaibeiteu beenbet blatte,

ftettte fie eine ©puffet mit bampfenben ^fannfud)en auf ben Sifcf).

V>t er, nun mufet bu effen!

©ie felbft a& nicejt. ©ie ftanb neben bem $ifcf> unb }afj ju, tote ber neue

|>nu8genoffe hungrig bie feigen Jhidjen berfdjlang. SRacb, bem jmeiten bliefte er

auf unb iah in i Ii v froljeS, ftoljeS ©eftctjtdjen.

Xa fagte er: 3cf) jebe fdjon, fcaf? idj an bir eine gute $auifrau ermifdjt bnbe.

^a) Ijabe noa) nie in meinem Sieben foldj gute Suaden gegeffeu!

Xa ftiefj fie einen fleineu feiigen ©ä)rei ber greube unb be8 T rtimtpfjcö au$.

Tann lief fte an einen olterSfd^mnrjen Gidjenfdjranf unb tramte barin. 3(jrcn

einzigen ©djmud Ijoltc fie ba b>rbor, ben fie an jebem ©nabenfeft anzulegen

pflegte. Xann fdmfj fte jur Tür rjinauS. unb bie bei ben 3utüa*gebliebnen jähen

fie unter bem genfter baf)iniagen nad) ber Sirdje ju, unb bie lange bünne iloraüen«

fette, bie fie jmiftfjeii Baumen unb 3e *9cf*"9 er Wh fl°g hinter ibr breln.

S)ie alte Sftottif mufjtc fogleia), ma8 ba8 ju bebeuten Ijabe. Xie rote $ettc

belam bie Ijetlige Wnna jum 2o§n, roeil fte il)r einen 9Kann befeuert blatte!

Unb als mieber ba« ©nabenfeft lam, fanben bie ^Jilger einen neuen $äd)ter

auf ber $alube bor. Unb bie Meine 9?ola mar ftol} gemorben unb ^alf SJJnric

Singe nidjt tneljr int langen Qelt. Tod) ftanb fie in bem nämlia^en ärmliä^en

?Injug ber bergangnen 3o^re am SBege, als bie Sßrojeffion borüberjog, unb ber

einjige ©cfjmud, ben fte in tfjrem fieben befeffen ^atte, bie Äorallenfettc, fehlte,

benn fie ^ing brinnen in ber Mivdje jmifa^en ben S93eib^egefa)entcn ber ^eiligen

9lnna. Unb mieber ftaa^en ibr bie ^eftgemänber ber 3Räba)en unb grauen in bie

klugen, unb mieber glühte ber begehrliche gunle auf. Xoa) als nun bie „SJitroen

be« 2Jieere8" mit ib^ren erlofa^nen SöacfjSftöcfen herangefc^ritten tarnen, mürbe ib,r

©efirf}td)en mieber bell, il'i uttet 2Roni! jdiritt beute nidd mit in bem traurigen

3uge! Butter äftontf mar gar ju glücflict) ! Tenu ba in ber erften Sieibe ber

©eretteten, in bemfelben jerfc^ten, bertragnen Stn^ug, in bem er bor einigen SRonaten

mie ein SBUber in bie ßircfje ber ^Jalube gefommen mar, fabritt ©itbaS, i§r tot«

geglaubter ©orjn. ©r fang mit ben anbern ba* alte bretonifa^e Xanflieb, auS
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leinen grauen «ugen frrotfte ein beriefteS 2icf)t, aber et färitt im ©egenfafr ja

ben meiften feiner ©enoffen rubjg unb fidjer au», benn et $atte ni<t)t meb> at*

brei ©läfer ©ber getrunfen, ben ganzen fangen ^efttag über.

Unb Slola backte: SBenn bie Seute müßten! SBenn fte müßten, »er biefer

Gerettete ifi! Sie er arbeitet! SBie fanft unb gut er ju un« ift! SBenn Tie

müßten, baß biefer fööne, große, ftorfe SWann eine ganj Keine grau b>t, eine

gan$ flehte, junge grau! Unb fte reefre tyre formale Seinbergeftalt fo fjoef) fte

tonnte, ba& #cra Hopfte tt)r bor «Stofy unb greube. %n biefetn Äugenblirf bergoß

fte iljren $eimft<$en Limmer, ifcren jflb,en $er3en8munfcf>: ba8 bunte, golbbefrtefte

Seftfieib! fcenn bie Keine 9?ola fjteß ben neuen #au8bemob>er, ber tion morgens

bis abenb* mit (Sifer bei ber Arbeit mar, ba« bernnebfäfftgte ©ütdjen mieber in

bie $öb,e ju bringen, bei fid) felbft iljren SWann. hielten fte ni$t §au$ mit«

einanber, mie jebeö ©jepaar eS tut? greilicff, ^oajjelt Ratten fte notb, ntd)t ge*

feiert. Qmmer, toenn fte ib> fragte, mann er benn ben SRefteur um bie Trauung
bitten würbe, Rüttelte er lactjenb ben Äopf. 5>a8 b>t nodj #elt! ®o gab fte

ftet) benn jufrieben. 3m ©runbe (ag ib> aueb, nic^t fobiel an bem ^riefterfegen,

blatte boeb, bie $ei(ige felbft fie f^on jufammengcfprodjen!

(9leiö}8tag8bebarte über bie fonfttturioneHen Garantien, beginn ber (Statt*

berarung. gürft SJülom über bie auSmflrtige $olitif.)

SJon bem biefiiäb.rigen 2. Dezember berfpradjen ftnj biete an ben polfttfdjen

Vorgängen lebhaft intereffterte fieute einen „großen Sag" im Dteid^tagc. Sollte

bod) im $nftb>ß an bie SWflS, bie burd) bat äaiferinterblem fcrborgerufcn

morben mar, bie grage ber „fonftitutionellen Garantien" befjanbelt merben. SWan

boomte ftd) barunter befonbre parfamentarifdje @dmfymaßrege(n gegen ein „perföns

lirfjeS ^Regiment" unb glaubte baburdj auf bem SBege ber SBetterentroidlung Oer*

faffung8mflßiger 93olf§freUjeft einen guten Stritt borrofirtS ju fommen. 3a man
fprad) b,ier unb ba fdjon öon ber fünftigen ^errferjoft be8 parlamentarifdjen

©öfiem«.

gür bie ^Beurteilung biefer ©ebanfen unb SKögticfffelten wirb e8 nüfclid) fein,

bie Einträge, bie einzelne grnttionen bei biefer ©elegenfjelt geftefft bntten, etwa«

nflljer anjufefjen. $aß bie ©oaiolbemofraten ben Stugenbltrf gefommen glaubten,

einige rabifaie Slnberungen ber SReicfjS&erfaffiing borfdjfaflen ju tönnen, berftetjt

ftdj bon felbft. 3dre SBünfdje liefen auf eine birefte (Einengung ber in ber

9?eid)äberfaffung feftgelegten 9ierf)te be3 ßaiferB ljinau8. 9Wit biefem SJeftreben

ftanb bie äußerte Slnfe be8 ?Rctcfi«tag8 böllig allein, unb ba8 ift jebenfaH* ein

efyrenbolled 3engni§ für ben SSirflicfjfeitafinn ber bürgerlichen Parteien. Damit

ift freiließ ba8 2ob für bie freiftnnigen Parteien be8 9leid)8tag§ crfct)9pft. X)enn

im übrigen b^aben fte ftdj ou§ ber für fte freiltdj befonberÄ ft^mierigen ©ac^e

nlctjt gerabe fet)r gcfcf)icft ^erau«gejogen. 3b," $artetgrunbffifre wiefen fie barauf

^In, greifbare 'öorfdjU'ige jur (Snoeiterung ber Siebte beS Steie^dtagS ju mao^en,

unb bodj mußten fte, ba§ ein SRüttetn an bem funftbotten S3au ber Steicb.Soer*

foffung nift)t nur mit einem fiußerli^en parlamentarifo^cn SRtßerfoig, fonbern aurf;

Ttta$gebl\d}es unb Unmaßgebliches
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mit einem ftarfen föütffälag in bem nid)t fozialbemofratifd) beetnflu§ten leit bet

öffentlichen SDWnung enben mürbe. Denn fo ftart aud) in fonft torjalen greifen

bie (Erregung gegen ben Jfaifer fein mochte, bet 23 eg bon biefen ©orgen unb

biefer Unjufriebent)eit zu einem SBertrauenSboium für ben iReidjStag mar bodj

immer nod) fetjr tocit; fetbft ber berbitterte unb angeärgerte beutfdje fReicfySbürger

mirb bodj, menn er bie %Bat)l t)at zroifdjen einem felbftänbigen unb autoritariben

STaüertum auf ber einen Seite unb einem ©djeinfaifertum unter bem ©chatten beS

JRcidjBtagB auf ber anbem, für bie Siebte beS ßaiierS eintreten.

8ür bie freifinnigen Parteien blieb unter biefen Umftfinben nur ber ÄuSroeg,

an ben fdjon in ber Serfaffung ent$altnen Segriff ber 83eranrmortlid>feit beS

DMcfi8fan,\ter§ anzufnüpfen unb biefen Segriff meiter auszubauen unb ju erläutern.

GS ift fdjon in ben Anfängen ber beutfdjen SReid/Sberfaffung bie grage aufge-

worfen morben, 06 eS ntdjt ratfam fei, über bie ®erantmorllid)feit beS 8fteld)8=

fanjIerS nähere Söefttmmungen zu treffen, nötigenfalls in einem Befonbcrn ©efefc.

Damals ift man feljr balb babon zurüdgetommen, meil man bie allgemeine fstfc

fteünng ber polirtfdjen S3erantmortltd)feit beS t)öd>ften SReidjSbeamten für prafrlfdjet

unb bem Eljaralter ber SreidjBeinridjtungen angemeffner rjiett, als bie Änerfennung

unb meitergetjenbe SluSgeftaltung einer polttifdjen unb juriftifdjen #aftbarfelt, bie

ben SReidjSfanzler in eine ganz anbre ©tellung vücft, aiS urfprünglidj geplant mar,

unb leidjt }ur golge rjaben lönnte, baß als 83orau8fefcung für biefe umfaffenbe

SBerantmortlidjIeit eines einzigen föetdjSminifterS baS SBorljanbenfein einer tnU

fpredjenben fouberönen monardjifdjen ©etoall im SReldje angefet)en rotrb. Tos mürbe

mit anbevn SBorten bie :£>erabbrüdung beS SBunbeSratS .yi einer ?tt t bon Dber*

t)auS unb bie (£rt)ebung beS ÄatferS ,yt einem über ben beutfdjen dürften ftet)enben

[©ouberän bebeuten. StaS entfpridjt aber nidjt ber 9teid)Sberfaffung, monacb,

bie ©ouberänität beS SHcidjS bei ber ©efamttjeit ber berbünbeten Regierungen liegt

unb ber ßaifer nur „baS ^räftbium" bfefeS SSunbeS barfteHt, aÜerbingS ausge-

rottet mit ben perfönlidjen 9iecf)ten unb 83cfugniffen, bie im gemeinfamen ^ntereffe

aller SunbeSglieber unb um ber Vertretung beS SteidjS nad) au&en mitten ntcfit

einer ÄoHeftfbentftfjeibung überantmortet merben fönnen. gür biefe 93ert)ältniffe

genügt eS aflerbingS, menn für ben erften preufjifd)en ©ebollmädftigten jum
©unbeSrat, ber ben SSorfifc füt)rt unb bie Ausführung ber IReicrjSgefe^e z« ber-

mitteln bat — baS ift ber 9ieicf>Sfan$Ier urfprünglidj —, eine allgemeine 8er»

antroortlidjfeit gegenüber ben gefefcgebenben ©emalten beS 9teidjS feftgelegt rotrb.

(ES ift nidjt ju leugnen, ba& fid) bie SBerbältnlffe tm Saufe ber @nrmitfTung

ermaS berfdmben tjaben, obmofjl bie JReidjSberfaffung in biefer Seztefjung unber»

änbert geblieben ift. 3m 93oHSbemu§tfein ift ber Mutier met)r als „baS $räftbium"

einer ©unbeSregierung; man fragt nidjt nad) ftaatSredjtlidjcn geinr}eiten, fonbetn

tjfilt fid), ba fid) baS 5Rcid) a(S ftantlidjc gorm eines einfjeitlidj empfinbenben

93olf8 böffig eingelebt f>at. an bie elnfadje latfadje, bafj ber Äaifer ber monardjtfdje

{Reprfifentant biefeS 9tefd)8 ift, mag er biel ober menig 9led)te t)abcn. ffienn fo

auf ber einen ©elte bie 3bee beS ÄaifertumS tiefe ©urjeln gefd)Iagen l)at, fo ift

auf ber anbern ©eite bie jur 3eit ber SRetrfjSgrünbung ziemlid) ftarfe unftarifdje

(Strömung jefet bö0ig bebeutungSloS gemorben. Sic t)at einem auSgefprod)ncn

^öberatiSmuS ^Jlab gemadjt — fo feb^r, ba6 mand>em reidjStreuen SKanne ge*

legent(id) fdjon bie @orge aufgefHegen ift, ob nid)t baS SBiebercrftarfen eines mit*

unter fogar redjt f(t)roffen <ßarrl!u(ariSrau8 bem Reid^Sgebanfen ®efal)r bro^e.

Tiefe ©orge jrbeint unS auf einem S^igberftänbniS beS beutfdjcn SBolfSctjarnftcrS

ju berufen, über mit ber Xatfadje müffen mir aDerbingS rennen, ba§ bie ®nt>

midlung beS 5Reid)S nidjt bie Stiftung nehmen mirb, bie bor bierzig 3a§ren bon

samreicoen jooriampfern oer oeutjetjen vrintjett erpont muroe, oap e* nen ntegt
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immer mehr B
u einem (Sin^eitSftaat entwtcfeln wirb, fonbem bog ©i*marcf bie

beutföe 93olf*feele richtig berftanben $at, at* er neben ben notwenbigften ©aranrten

für bie einheitliche polMfche Vertretung be« Reich* bie bunbe*ftaatlict)e ©runbtage

f eft unb unantaftbar beftefjen lieg.

SSadjbem fich bie borau8fid)tliche (Entmicflung be« Reich« in ber Seife geltört

t)at, baß mit bem $unehmenben #ineinmachfen be* beutfdjen SJolf* in bie fi?aiferibee

unb bie Reicb*tnftitutlonen ein ungefdjwächter 1 raup jur gefttjaltung ber ©tamme«*
eigenort, $ur Betonung ber ein$elflaattkhen Rechte unb jur Betätigung ber bimaftifctjen

^nfjnngltdjfeit parallel geht, wirb man bei ber gormuHerung einzelner Rechte ber

©eroalten im Reich innerhalb geroiffer ©renjen nicht mehr alljuängflHch ju fein

brausen, ffienn alfo ba« ©ebürfni« befielt, bie SerantwortlicbreU be« Reich«*

lanjler« nät)er \u beftnteren, fo fallen niclicicbt berfcbiebne ©ebenfen roeg. bie man
früher bageger. ^egen tonnte. Aber mir betonten foeben, ba« lönne nur innerhalb

geroiffer ©renken gefcbeben. Unb btefe ©renken f)at ber Antrag ber greifinnigen

$ur gefefclichen Milegung ber ©erantwortltchfeit be* Reicböfonjler* fehlest gewahrt

Rad) ben jehr fehlest formulierten, umfangreichen SBorfct/lägcn foS jur (Entfcheibung

ber fälle, in benen man ben 3tcid)Sfmi\lcr jur SBerantroortung jiebn will, ein

®taat«gericht*hof eingelegt roerben, beffen Seifiger au* Sailen »an 93unbe*rat

unb Reich*tag ^ertjorgehii. Auf ben erften ©lief roirb man feljen, baß fcfjon in

ber 3ufammenfe^ung biefe« @ericht*hof* ein funbamentaler 5ei)ler gemalt roorben

ift. 2)er eiftc ©runbfafc fär bie (Entfcheibung bon Rechtsfragen ift bie gürforge,

baß bie entfetjeibenbe 3nftanj unabhängig bon ben Parteien ift. §ler aber roirb

unter bem ©cfjein ber (Einfefcung eine« unabhängigen ©ertchtfhof« eine SWitroirfung

be« 9ieichtag8 angeftrebt, bie in SBirllichfeit gefährlicher fein roürbe al« eine offne

ParlamentÄherrfctjaft, weit fte ben ©achberhalt berfdjletert unb ba« SWoment ber

58erantroortli(hfeit ber Parlamentarier gegenüber ben SBäfjlern au8fchaltet. Aber

gerabe auf biefe SJerantroortlichfeit roirb man bei (Erweiterung ber Steckte be«

Parlaments mehr benn je SBert legen muffen. S3erfet)lt war e« auch, Der

freifinnige Antrag nicht ben (Erlaß eine« befonbem ©efefce« in Au*ftcht nahm,

fonbern alle biefe ©eftimmungen in bie ReicbSberfaffung hinelnfttcfen wollte. ©er»

faffung*änberungen, auch wenn fte nur formeller Ratur finb, Iönnen im ©unbeörat

frfjon burch eine SNinbeihcit bon bierjehn Stimmen ju Satt gebracht werben, £aä
bebeutet, baß bie ©egnerfchnft Preußen* genügt, um bie (Erfüllung ber freifinnigen

SBünfche 311 bethinbern. Sie freifinnigen haben tidi alfo fd)ort burch bie gorm
ihre« Antrag* eine (Schwierigfeit gefchaffen, bie gar nicht notroenbig war.

Außer ben greifinnigen unb Soaialbemofraten, bie überbie« noch eine Ak
äuberung ber ©efchäft«orbnung gemeinfam beantragt hatten, wonach eö (ünftig er-

laubt fein fällte, auch m^ 3>rterpe!lationeu Anträge ju berbinben, rjattcn noch blc

polen unb ba* 3entrum ihre SBünfche ju bem Ztyma: „tonftitutionelle ©arantien"

formuliert. $cr Antrag ber polen wollte bem Rcicf)*tagc ba« 9iccht beilegen, baß

er auf SBunfct) bon minbeften« einem drittel ber Abgeorbneten feine (Einberufung

forbern bürfe. $>a* 3cn frl,m war am borfichtigften geroefen; e« fyattt beantragt,

bie berbünbeten Regierungen füllten ein ©efefc über bie ©erantwortltchteit be«

Reuh«fan$ler* borlcgen. 2>a* 3eutrum entzog fich alfo ben burch bie Stimmung

ber legten Suchen berborgerufnen SBünfdjen nicht, aber e« hütete ft<h wohl, mit

eignen ©orfd)lägen herborautreten, ehe e* wußte, wie ber |>afe laufen würbe.

3m £intergrunbe ftanb nämlich immer noch Hoffnung, bie (Erörterung

einer ©erfaffung*frage , bie bon Äonferbatiben unb Öiberalen unmöglich unter

gleichen ©eficht«pun!ten angefehn werben lonnte, möchte bielleicht boch eine Heine

parlamentarifche (Erj)lofton anrichten, wobei ba« langerfet)nte (Ereigni*, bie Sprengung

be* «locf«, enblich jur SBtrUic^feit werben Wnnte. Diefe Hoffnung Würbe nun
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freilief) toerettelt. Die ©efabr einer Jtotafrrophe log nldjt gan* außer bem SJerdd)

ber SRögttdjfeit. Die ©lotfjfeinbe glaubten, bie Regierung »erbe ftd) ber ganzen
Debatte gegenüber fdjroff abtetjnenb behalten. ©efdjab ba«, fo mn|ten atterbing«

ble liberalen fdjrDer gereift werben, unb unter folgen Umftänben märe e« ben be*

fonnenen Sübrern ber frelftnntgen Parteien räum mögtid) gewefen, eine «Bieber»

^olung ber Debatte bom 10. SRobember über bie taiferlidje $otittt unb über ba«
perfönlicrje Regiment $u berbinbern. Die golge wäre ttJofjl ein fdjarfer ßufammenftoß
mit ben ftonferbatioen gewefen, unb biefer tonnte nodj bcrfdjätft werben, wenn ber

^rflfibent bei feinem ©emfiben, eine Mattt über bie $erfon be« Stuifer« ju ber*

hinbern, auf SBiberftonb geftoßen wäre. Dann war eine #rift8 im $räfibtom ba,

unb ba« ^ötte aller 18orau$fid)t nad) $u einem faum nod) beilbaren ©rudj awlfdjen

ßonfertoatiben unb greifinnigen geführt. Äber glüdtidjerwetfe gelten bie gretfmttigen

ihre borljer in ber treffe genug angeftadjelte Hngriffätuft im doum, Wa« ihnen

burdj bie Haltung ber Regierung feijr wefentlid) erleidjtert Würbe. SBät)renb fonft

bei Dergleichen beifein ^{nitiatibantrfigen ber S5unbc«rat8tifd) öbe unb berlaffen bleibt,

folgten bic8mal bie ^öc^flen Vertreter be« VunbeSrat« ben ©erpanblungen mit Ijöf*

lieber «ufmerffamteit, unb ber ©taat«fefretär be« 3nnern, #err b. SBetfjmonn*

fcouweg, bradj allen unangenehmen (Erörterungen bie ©pifoe ab, inbem er im Huf*

trage be8 5tetcb,8fanjfer8 eine ©rflärung abgab. 3h* furjer ©Inn War, baß ber

93unbe8rat fidj ein Vergnügen barau« machen werbe, auf ble 2öünfd>e bc« SReicb>

tng§ ein&ugebn, wenn biefer nur bie ©fite baben Wollte, etwaß Vernünftige« jn

befifjlfefjen. Dagegen war fd)ted)terbing8 nidjtS }u fagen, unb fo gelang e8, nactjbem

ba8 SflebebebfirfniS jwei Stoge lang gefüllt war, bie Anträge *ur Weitem Be-

arbeitung in eine Siommifflon ju bringen. 92ocr)tväglicr) rooCftc ftdj freilief) feine

rechte 8ufriebenbeit einftetten. Die greifinnigen Ijatten ftd) biet bon bem Stuf*

treten be8 SIbgeorbneten Naumann berfprodjen, ber einer bon ben wenigen flu«*

errofitjlten im tReictjStncje ifi, bie bie ©abe ber fRebefunft im wahren ©tnne be«

Sorte« befifcen. SKan hört bem geiftreieben, für ben ©egenftnnb feiner Webe ftets

innerlich erwärmten SRanne gern $u, aud) wenn man bieCeicfjt in allen fünften

genau entgegengefefcter 91nfid)t ift. Da« Witt etwa« fagen an einer ©teile, wo
nutf) unter ben inhaltlich guten {Reben bie meiften berart borgetragen werben, baft

e$ eine dual ift, fie ju hören, f^riebricr) Naumann bot aueb bie«mat „ba$ Dfjr

be« £aufe« gehabt", wie ber parlamentarifcfje $hmftau«brudf lautet, unb bod) war
fetne Webe eine große (Enttäufdnntg. ©ie fam au« bem SBeretd) ber frönen ®e*

banten niebt fjerau«, unb gerabe r)fer forberte bie Situation, baß bie State einmal

bie tVitjiglcit jeigte, tljre 3been in eine praftifdj brauchbare gorm ju gielen unb

ba« ©anje in bie bcfieb>nbe ©efefcgebung fo einzufügen, baß e« Weber SRiffe unb

Süden nod) b^erborftebenbe Tanten unb (Eden gab. Naumann wollte e« gewiß

gerabe rerfjt gut macben, aber bie ib^m geftnnung«berwanbte ?Rid)tung würbe baburdj

meb^r blofegeftellt a\$ geförbert, unb aud) feine greunbe ließen ibn bn§ fübfen, weil

fie wohl empfanben, ba| biefe SBirtung nid}t auf einem jufättigen Ungefdjid,

fonbern auf innern «Rotwenbigfeiten beruhte.

©djon am 5. Dejember ift ber Weid)«tag jur Beratung be« (Etat« übergegangen.

Damit ift reidjlid) (Gelegenheit gegeben, bie fdjon bei ber erften fiefung ber 9?eid)&<

finanjreform borgebrad)ten fünfte ju ergänzen. Der (Etat rüdt wieber bie fd)limme

%at\a$t be« Defizit« bor aller Äugen, unb fo fann man an« bem SRunbe aller

Webner Setrndjtungen über bie notwenbige ©parfamfelt hören. Der erfte Sag ber

Debatte bradjte außer ber üb(id)en (EtatSrebe be« Weidj^fdjnjjfefretär« bie be«3entrum««

rebner« «bgeorbneteu ©ped unb ble be« Sübrcr« ber SRationalltberalen Slbgeorbneten

53nffermann. (Ed war bieHeidjt bie glüdlld)fte unb befte 9tcbe, bie ,^err SBaffermann

feit langer 3ett gehalten hot. (Er fühlte fidj wohl angefidjt« uieler Vorgänge ber
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le&ten geit freier in ber Strltif, unb gerabe bnburch tont bic tym eigne mafepotlc

unb ruhige Beurteilung ber Dinge natürlicher nnb glücfltcher jur ©eltung als bei

m an dien frühern (Gelegenheiten, wo er ftd) bon Partei wegen — um bie Selb-

ftänbigfelt feiner grattion gegenüber ber Regierung ju beweifen — plö&licb, Oer«

pflichtet glaubte, bie Motte eine« ftarfen tfririferS aufzunehmen, bie U)m bei feinem

lemperament gar nuf)t ju ©efichte ftet)t unb gelegentlich in ßonflilt mit feiner

Seffern (Einftcht bringt.

BefonbreS 3ntercffc muffen bieSmal bie (Erörterungen über bie auswärtige

$olitif in Snfpruch nehmen, ba mir gerabe jefct in recht fchmierigen unb Permicfelten

Berhältniffen ftehn. 3n ben legten Sagen ift wenigftenS an einer ©teile baS ©er*

trauen in eine oQmärjUctje Befferung ber Sage wleber etwas befeftigt morben. (ES

fd)ien nämlich, n[s °& $toif<hen JDfterreicb/Ungorn unb Italien Bestimmungen Blafc

greifen Wnnten, unb ebenfo erfchien bie 3ulunft beS breibunbfreunbtict)en SRinifteriumS

littoni nicht ganj jwctfelfrel. 3n ber öerflo&neu SBoche hat Jittont fich mit ber

Cammer auSeinanbcrgefe&t, unb baS Botum bcö Parlaments hat feine Bolitil ge*

billigt. Damit ift jugleict} auSgefprochen, bafj bie SRehrheit ber italienifchen Bolls«

Vertretung am Dretbunbe feflhalten miß. Unb warn biefe Slbfttmmung gewifi nicht

ber HuSbrucf einer ©efühlSpolitif, fonbern baS (Ergebnis oernunftmä&iger Überlegung

ift, fo mirb ihre Bebeutung baburd) feineSwegS Oerfleinert. ^öffentlich flärt fich

bie Sage nun auch an anbern ©teilen balb, fobafe einmal wleber eine gemiffe

Beruhigung eintreten (ann. #eute am jweiten Sage ber (Etatsberatung im beutfehen

SHeidjStage hat nun auch Sürft Bülow baS Söort genommen, um bie §auptgefichtS«

punlte ber beutfehen Bolltil flarjulegen. Bon befonbrer Bebeutung mar babei baS

outjerorbentlidj entfchlebne unb fefte Betonen ber Notwenbtglelt unferS ßufammen-

gehnS mit £ ' flcvvcich= Ungirn. GS fmb wohl nur ganj Herein jclte Stimmen, bie bei

unS nicht bamit einöerftanben ftnb. ffio entgegengefefete SWeinungen auftauchen, ba

geflieht eS meift auS ber BeforgniS h«°uS, baS Bölfergemifd} beS DonaureidjS

biete bei bem gegenmärtigen 8mift ber Nationalitäten unb bem unter ben ©lawen
hertorbrechenben Deutfdjenhafj nicht mehr genügenbe ©arantien für eine juoerläffige

BunbeSgenoffenfcrjaft. Die SRehrjohl wirb aber bem prften Söüloro 9?ed)t geben,

ber eS mit gutem ©runbe ablehnt, folgen Beforgniffen eine (Einwirfung auf unfre

praftifdje Bolitif ja geftatten. ©emifj ftnb bie Borgänge in $rag, wo ber tfcrjfrfiiirfjc

Wobei feinem Deutfchcnhaf? in einer jebet ©efittung hohufprechenben , fafi an bie

3uftänbe einer Negcrrepublif erinnernben SBcife frönt, eine fchroere Bcletbigung

unfrer Nation, auS ber wir in anbrer Wrt bie $onfequen$en jiehn fönnen. «ber
in gleicher SBetfc angegriffen ift auch ber öfterreichifche ©taat, beffen ^ntereffen

inSgefamt auf berfelben fiinie liegen wie bie beS Deutzen 9lelcb,S. %Cuf bie Bolitil

ber beiben SReiche bürfen biefe Unruhen leinen (Einfluß üben. SBtr müffen felbft*

oerftänblid) barauf beftehn, baß unfre ffieichSangebörigen in Brag unb anbermärtS

gegen Böbelejjeffe gefehlt werben, unb wenn fle ©chaben erlitten haben, <Ent»

fdjäbtgung erhalten. 3m übrigen wirb bie BunbeSgenoffenfchaft unferS Neidas ben

SanbSleuten in JÖfterreid) bie befte moralifche ©tüjje geben, um felbft ihr nationales

Siecht jii wahren. (Sine 3nterocntion beS Deutfchen gteichS, um auf bie Innern Ber-

hältniffe Öfterreichs einen Drucf auszuüben, Wnnte nur ©cb/tben ftlften.

^anbmörterbud) ber ©taatSwiffenfd)aften , herausgegeben Pom ©e*

heimen DberregterungSrat unb öortragenben SRat Dr. 2. (Elfter unb ben Brofefforcn

Dr. 3. (Eonrab, Dr. SB. SejiS unb Dr. Gbg. Soening. Dritte, gänjtich umge*

arbeitete Auflage. 3ena, ©uftaP gifcher, 1908.

Bon ber britten Auflage biefer bewährten (En^tlopäbie liegen unS bie £ie«

ferungen 3 bis 7 unb bie 12. Sieferung oor, mit ber ber erfte BanD abgefchloffen
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ift. (SRefjrere jwifdjen bie etfte unb bie jWölfte eingefctjobne Lieferungen gehören

in ben jweiten Banb.) Auer) fie enthalten, gleict) ben jwei erften, in #eft 39 an»

gezeigten, abgefeljen Don ganj neuen Artifeln (rote Afljleü, Aufiia)tBrat, AuSberfäufe)

Dt ei 9?eue8 bon SBert unb SBid)tigfett. Um nur einiges ermähnen: SBä&renb in

bem Artifcl „Agrarftatiftif" ber erften Ausgabe ber Mbfcb>itt ©rnteftatiftif nur

wenige ftatifrifetje Angaben enthielt, fonnte er mit folgen, banf ben feitbem vo\{-

jognen (Erhebungen, in ber borliegenben Ausgabe fetjr reicr) auSgeftottet werben.

Der Artifel „«Wengefeaf^aften" ift bon 92 auf 130 ©eiten angefcfjwotlen. Die
(Erweiterung fommt b^uptfädjlid) ber ©tariftif, unb $war borjugSweife ber ber 83er*

einigten ©taaten, bie (Ernft bon §alle bearbeitet bat, jugute. 3n ber Abfjanblung

„Alfotjolfrage" bon SB. Bobe ift ber Abfänitt „Arbeit gegen £runffu<$t, Unmä&igfeit

unb ItWjtoang" berbollftänbigt worben. 3n bem Artifel „Analphabeten" ftnb ju

ben bei BolfSjählungen, beim (Erfa{jgefet>äft unb bei (Ehefdjlie&ungen gewonnenen

(Ergebniffen noefj bie in ©efängniffen borgenommnen (Erhebungen getommen. Der
Ärtifel Anarchismus t)at jwei g rufte (Ergänzungen erfahren: eine Ubeifidjt ber an«

ortfjiflif^en 2b,eorien ber antifen SBelt forole ber religio« motibierten anarc^iftif^en

Bewegungen im SKtttelalter unb bie ©cfdjichte beS Anarchismus feit 1890 ein»

jdjücHlid) feiner neuften (ErfchetnungSform, beS „rebolutionären ©twbifaliSmuS". -Fem

Anerbenrecr)t, baS in ber erften Ausgabe in 2HiaSfomSfi einen berebten Anwalt

gefunben batte, fd)eint ber neue Bearbeiter, #ermeS, ein wenig rubrer gegenüber«

}ufteb,n. Die Bauernfcfjaft roerbe im allgemeinen an ben bisher üblichen gönnen
ber Befifoübertragung fefthalten; überhaupt bränge bie mobernc (Entmicflung „immer

met)r auf ben SSeg ber inbibibueden Drbnung beS Beft^übergangft, ber ber ur*

fprüngltcfjen beulten 9tecf)tSauffaffung fremb ift". Doct) werbe baS neue Snteftar*

anerbtnrecrjt mittelbar feb,r b,eilfam mirfen: eS werbe baju beitragen, bie immer no<h

befteb^enbe bäuerliche ©ttte gegen bie SKobilifierungStenbenj ber heutigen geit ju

ftärfen. Tie Autorität beS ©efefceS fei nierjt b>d) genug anschlagen; fte wirfe

nicht blojj auf ben einfachen SWann, fonbem fei audj mafegebenb für feine juriftifa^en

Berater. DaS preufjifche AnfieblungSgefefc für ^Jofen unb SBefipreu&en fonnte natürlich

erft in ber neuften Aufgabe auSfür)r(tcr) bargefteQt Werben, weil ja feine Ausführung

1890 eben erft begonnen blatte, unb erft bie lefcten %af)tt juberläffige Beriete über

bie (Ergebniffe beS gro|en SBerfeS gebraut b n ben. Die Abjjanblung „Anthropologie

unb Antb,ropometrie" t)at jwar feine wefentlidjen Änberungen erfahren, eS mag aber

an fie erinnert werben, bamit bie Sefer erfahren, bafj fie in bem ^anbwörterbucr)

and) über foldje ©egenftänbe AuSfunft finben. Die Darfteflung bat ljauptfädjiid)

ben 3wed, „an ber $anb antfjropometrifcfjer Beifpicle biefe UnterfuchungSmethobe

Aar ju machen" unb ju ib,ren Änmenbungen anzuleiten, j. B. jur ©eantwortung

ber Srage, wie ein gewiffer, bind; SDteffungen (bed BruftumfangS, ber ©etjmeite ufw.)

ermittelter ^bpue ber ^örperbUbung bie Arbeitleiftung beeinflußt, wie Abnormitäten

entftefm unb bergleicf)en. Die fefjr umfangreichen Abb^anblungen über bad Armen«

roefen T»nb anber* gegliebert unb jum !feil mit anbern Jiteln berfe^en worben.

Dag bie cljrifilirfje Armenpflege, um beren SBieber^erftedung fidj bie Sreformarion

berbient gemacht bat, unb beren ®eift audj bn§ Slberfelber ©tjftem befeeit, ifjrerjett

etwas b5Qig neues gewefen ift, bat Uthörn fcf)on in ber erften Auflage naa>

gewiefen; in ber neuen fjat fidb, ib,m SWünfterberg als SWitarbetter jugefellt. Der

für bie erfte AuSgabe bon einem mittlerweile berftorbnen Autor gefcrjriebne Abfdjnitt

über Italien fonnte in ber britten Ausgabe gar nietjt berwanbt werben (oon>of)(

er als fjiftorifcfje Einleitung bleibenben SBert behält), weil im 3ab> 1890 bie

tialicnifcf)e Armengefe^gebung eine burcf)greifenbe Anberung erlitten t)at. 9ceu hinju»

getreten ift eine Ab^anblung über baS Armenmefen in ben Bereinigten ©taaten

bon 9i. Bracfett. Der allgemein ge^altne Artifel r,Aufbewab,rungSgef^äft*
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bcr erften 9(iif(age fonnte unb mufjte in ber borliegenben burd) bie fonfrete £ar*

legung befi 3"ftonbtf erfefct werben, ben ba8 Sanfbepotgefefc bon 1896/97 ge*

fd)<iffen fyat. gür ben Slrtifel „Auöfperrungcn" hflDcn (eiber bie legten 3ab,fe Diel

neuen ©toff geliefert, unb im ?Iu£wanbrung8wefen §at fidy feit 1890 auf bem

©ebiete ber lotfod^en wie auf bem ber ©efefrgebungen fo Diel ÜReueS ereignet, bafj

fid) aud) hier Umarbeitungen unb (Erweiterungen oon felbft berftanben. S3om %nf)a\t

ber legten Lieferungen erwähnen wir nur, bafj bie ber Slrbcitergejc&gebung gewibmeten

?lbfjanblungen mehr bieten al8 irgenb ein biefen ©egenftanb aüein behanbelnbeS

$anbbudj. Xie Artifel „arbeiterberficherung" unb „9lrbett8einftcllungen" finb 130
unb 134 boppclfpalttge Seiten ftart. $em Slrtifel „Slrbetterfchu&gefe&gebung" ift eine

„©bnoptifdje Überfidjt ber s.befttmmungen ber 9trbeiterftr)u^gcfejjgc6unfl in ben SBer*

einigten Staaten bon Ämerifa über 3ul°nun fl» Arbeitzeit unb Sofljug nad) bem
©tanbe Don 1907" beigegeben, bie über bie Sefttmmungen fämtltdjer einunbfünfjig

©taaten SluSfunft gibt. Srofe folget Sottftmibigfeit wirb ber „Arbeitzeit" nod) ein

befonbrer umfangreicher Artifel gewibmet, ber bie 9Metb>bcn jur (Ermittlung ber

?kbeilädt, beten gei'ctydjtlirfje (Entmicflung, bie Stellungnahme ber Unternehmer,

ber Arbeiter, befi ©taateÄ, ber ßirche $u tt)r, ben gegenwärtigen ©tanb ber Äon*

troöerfe, bie (Ergebniffe ber pb^^ftoiogifrfjen unb pfhdjologifdjen (Erforfdjung ber (Er*

mübung unb ben SRormalar&eitStag im ©inne bon SRobbertu« betjanbelt. $ie jat)!*

reiben ^nformationdbebürftigen in ben bielen SWatetien, bie ber Segriff „<5taat&*

loiffenfdjaften" umfcb,Iiefjt, auf bem laufenben $u erhalten, ift wahrlich fein geringes

Serbienfit, unb wenn ba$ nur burd) ba8 3ufammenar&eiten bon $unberten bon

bewährten gorfdjern unb Sßraltifern möglich $u madjenbe SRicfenmerf fo glänjenb

gelingt wie in biefem $anbwörterbud), fo berbient ba8 Unternehmen auger bem

felbftberftfinblid)en <£>ant aud) Sewunberung. <L 3.

Sipp ermann. 3>er erfte Sanb 1908 befi im ©runowfdjen Sertag erfdjeinenben

Deutfdjen ©efdjidjtgfalenberd bringt wieber bieied, wafi ber «ßolitirer, ber

Sournalift immer prflfent haben mu&, wenn er ben gorberungen befi Augenblidfi

genügen mW. ©0 bie Matten befi preufjifchen üanbtagfi über ba8 lefete Sßolen*

((Enteignung«») gefefr, bie befi 9teid)«tag8 über ©teuer« unb £aftpfUdjt ber #raft*

wagenbefi&er unb über bie (Einführung befi 9teirf}8tag«wahlred)t8 in ben beutfdjen

SunbeSftaaten, bann ffolonialprogramme, (Erörterungen über bie Slorfpolitif, bie

Vorbereitung ber ßanbtagfimahl in Greußen, bie Angelegenheit be« ißrofefforfi

53ernharb, bie SBahrmunbaffäre unb bie ©tubentenunrub,en in Cfterreidj, Sßichonfi

(Erftärung über baS Korb* unb Dftfeeabfommcn, bie in biefen 3«»tabf(hnitt faflenben

(EntmicftungSftabieu ber SKaroffo* unb ber Sfongofrage. ©ehr ausführlich werben

bie Bewegungen ber fatholifchen &ird)e $)eutfch(anbfi unb Deurfch s Öfterreich6 be*

hanbelt, bie SJMuS ber Qehnte mit feinen unzeitgemäßen Jhmbgebungen unb 9JJafj=

regeln tjerborgerufen b>*- 3<h fpe^ieQ bin SBippermann bantbar für ben Abbrud
einer längern ©teile aufi ben bom #au8prälaten unb päpfilid)en ffämmerer SRonfignore

©Reicher hcroufigegebnen „(Erlebniffen unb Erinnerungen", bie id) erft aufi bem
©ejd)id)t§fatenber fennen lerne. $5ie ©teile enthält nämlid) eine weit bemid>tenbere

ftririf ber heutigen Hierarchie (fie ift aHerbingö augenfdjeinlich befonberö auf bie öfter*

reichifdjen ©ifdjöfe gemünzt) ali baß bieibefprodjne Pamphlet ©ahrmunb«. c 3.

(Eine 9?euau8gabe be8 Soffifd)en ^orner. ^erbart fyat bie bomerifdje

SBcIt ba8 gefunbe Knabenalter ber 3Wenfd)heit genannt, ©efunb ftnb ihre STOenfdjen

im fittltdjen (Empfinben, im h^iern ©enieften. im tapfem kämpfen, im rüftigen

Arbeiten, im fühnen SBagen, im offnen ©inn für bie bunte Üöelt, bie ihnen groß
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unb ^ertlic^ erfdjien, obwohl fte nur einen «einen ÄuSfdmitt babon fannten. ©ie

flauten ftc eben mit ßünftleraugen: beutHd) jobben fie jebe ©eftalt unb fanben

baS e^aratteriftifc^e b^etouS; wie wir fie bleute nod) feljen, fo haben fie fie unS

bor Wugen gefteQt, bie fd)werwanbelnben Sftinber unb bie faumnad)fd)leppenben

ffleiber. Dafj ber #omer, ber fo beobachtet, nir^t ber einige fetner Slrt, fonbern

9teprfifentant feineS SBolfeS ift, beweift bie gülle ber Shtnftmerfe, bie biefeS SJolf

nod) if)m gesoffen b^at. Unb ein frühreifer #nabe ift ber Ijomertfcffe aJcenfd);

nid)! an ber nod) fo frönen Oberfiädje ber Dinge bleibt fein Wirf hatten, er

bringt inS innere, ent^üQt baS 9Kenfd)engcmüt, lehrt, fo jung er ift, SebenS*

Weisheit unb erfennt bie fragil beS SBelttaufS. Darum gefallt $omer nidjt blofj

ben Knaben (folajen Knaben nfimlicf), bie ib,n lefen bürfen, ohne babei mit bem
Digamma gepeinigt ju werben), fonbern oud) bie gebilbeten Warnt er aDer Reiten

lieben ihn. SJcan weife, wie ihn ©oetije unb Sdjiller gefdjäfct hoben, unb ^nfob

Wurfbnrbt pflegte feine ©djüler $u mahnen, fie tollten bie Öüljlung mit \iomer

nie ganj berlieren. Darum t)at fid) £etnrtd) 93o& um bie Deutfd)en, bie nidjt

gried)ifd) fönnen (unb beren werben in ßufunft immer mehr werben), ober bie

ihr ©riedjifd) Pergeffen hoben, ein unfterblidjeS SBerbienft erworben, baS ihm bis

jefct bon feinem Sonfurrenten ftreitig gemacht worben ift. S8iefleid)t ift eS feinem

anbern Überfefcer eines IIaffifd)en SBerfeS fo PoHfommen gelungen, nid)t blofe ben

3nf)a(t unb bie Sorm, fonbern aud) ben ©eift, bie ©timmung unb ben Ton beS

Originals mieberjugeben. Seil nun biefeS SBerf, baS (SwigfeitSwert hat, „in

beutfdjer Sprache nur ärmlid) gewanbet erfdjeint", hat ber Verlag öon fiarl

ffonegen unb ©mft ©tülpnagel in SSien eine neue, fd)ön auSgeftattete «uSgabc

Peranftaltet. Seber ©anb foftet (in ßeber gebunben) 10 Warf (eine ßujuSauS*

gäbe in Ijunbcrt ^anbfc^riftlidbj numerierten (Sjemplaren in ^Jergamentbanb 25 SWarf).

Der Bearbeiter, $anS 5«ißl » hat ben SBoffifc^en Dejt pietätooH bchanbelt, nur

hie unb ba ein ©ort, ein ©a&gefüge, baS bem heutigen Sprachgebrauch, ober

Sprachgefühl nid)t mehr gan$ ju entfpredjen fdjien, burd) ein anbreS erfejjt. Dem
erften Banbe, ber unS borliegt, unb ber bie 3HaS entf)filt, ift ein Bormort bon

SSJiQt) ^ßaftor beigegeben. Diefer glaubt mit $erman ©rimm, bag #omer ein

Drojaner gewefen fei, unb bafj er in ben olbmpifdjen ©öttern eine wenig ad)t*

bare «riffofratie im ©egenfafe ju bem burd) bie SRenfdjen repräsentierten tüchtigen

Bürgertum b>öe barftetlcn unb oerurteilen wollen; jwei «nfichten, über bie fid)

%u§ unferm ßrlegSleben in ©übafrifa. Bon 9Kar Sdjmibt. (fRunge,

©rof$lid)terfelbe.) Der Berfaffer biefeS fdjönen unb ernften SJucb,« h°* ben ^ie8
in ©übweftafrita als gelbprebiger mitgemad)t unb fcf)ilbert unS nun teils in £u*

fammenhängenber ©rjählung, teils in Dagebudjlättem feine Chrlebniffe unb ©inbrüefe.

3d) ho^c Oon bem ©ud)c einen febj tiefen unb fefjr erfreulichen ©inbrud empfangen.

Die ©rjählung ift ergreifenb, ber SJerfaffer oerfügt über ein feineS DarftellungS«

talent unb fprid)t ftetS mit natürlicher ©timme, einfach un0 fri»dj heraus, wie c3

ihm umS ^er^ ift. Die ©djilberungen ftnb nid)t wie bei bem befannten grenffenfdjen

©ud) fünftterifch überarbeitet, ber SBerfaffer braucht ft<h nW mlttett ber

Sßlwntafie in einen fremben Bericht hineinjubenfen: er erjählt, waS er mit eignen

Slugen gefefjn hat, unb weifj, bafe bie fd)(id)te ®röge jener kämpfe fdjon allein

burd) ftdj felbft tief genug ju wirfen oermag. ©o h«t man ftetS baS ©efühl, ein

unretufdjterteS, burd) feine fünftlerifd)en SWittel in feinen SBirfungen gefteigerte«

SJilb, eine treue Aufnahme ber 2öirflid)feit bor fid) ju fyahtn. @S ftnb jum Xeil

erfdjütternbe 59ilber, bie er unS fehn läßt, unb bennod) t)abe id), mährenb id) in

natürlich ftreiten lägt. €. 3-
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bcm Suche log, immerfort eine gro&e greube im $erjen gefüllt. Senn man manche

Ärittt be8 beutfdjen #eertoefen8 lieft, manche büftere, fogar an ben Jag bon 3ena

erinnernbe Prophezeiung unb fid) baju mancher unerfreulichen ©rfchetnung in unferm

Politiken Seben unb im Solfäleben überhaupt erinnert, bann fann man (eidjt auf

bie Sefürdjtung berfaOen, ba8 beutftfje S3olf mürbe fid) ber emften ©tunbe, falls

.fte einmal fdjlüge, nid)t met)r fo wie borjeiten gemadjfen jeigen. $)iefe Silber

au8 bem fübroeftafrtfanifchen ffriege öerfdjeud&en aber jebe trübe ©orge. Xa8 Sud)

ift ein einziges Sieb bon beutfd)er Xreue unb beutfd)em #elbcnmut. SBir freuen

und biefer ©olbaten, bie unter ben fdnoierigften Sert)ältniffen unb unter unfäglidicn

Entbehrungen fo treu unb mutig it)re ^iflicrjt tun, freuen un8 ber Siebe ber SWann*

fd)aftcn ju i^ren 5üt)rern unb ber Siebe ber Offiziere ju febem einzelnen ber

£ruppe, freuen un8 it)rer ftüt)nt)eit unb ©d)lagfertigfeit, ihrer ffraft unb it)re8

vnfeu feinen ßmpftnbenS. So haben foldje fem bon bem eigentlichen Saterlanbe

geführten unb bon bieten taum beachteten kämpfe neben ihrer eigentlichen auch

noch bie Sebcutung, un$ |M jeigen, bafj bie bielgerühmten ©igenfd)aften be8 beutfdjen

©olbaten trofc ber langen glücken Griebenfett noch immer ungefchmäiert bor«

hnnben ftnb.

föchte ba8 mertbolle Sud) bieie Sefer finben. G8 ift fc^on biel gelefen roorben,

benn e8 Hegt bon ihm bereits ba8 jroanjigfte Xaufenb bor. .rf

9?eue Salenber. Tri Verlag bon SB. ©pemann hat jum fiebentenmal feinen

jf unftlalenber erfcheinen taffen. 2Bie ben frühern ^ublifationen mu§ man auch

biefer bolle Slnerfennung jotten. 2)ie Wu8roal)l ber ©über $eugt bon Urteil unb

©efdjmacf; auS allen ©ebteten ber bilbenben fünfte »erben un8 intereffante unb

lehrreiche groben borgeführt, au8 ber Slrd)itettur, ber Sßlafrtt unb ber SDlalerei.

SSir finben tytx d)arafteriftifd)e Seifpiele ber $iftortenmalerei unb be8 ^orträti,

be8 Sanbfchaft8gemfilbe8 unb be8 @enre8, unb too e8 notroenbig erfcheint, ift in

fnappen 3"9en auch bie funftt)tftorifd)e Sebeutung be8 IBtlbed angegeben, ©o
heigt e8 jutn Seifplel &u William jpogatth« ©emfllbe: „Tic ©räftn bei ber Toilette"

(Sonbon, Stationalgalerie): „Sei $ogartt) überwiegt bie Jenbenj ben eigentlich

lünftlerifchen ©ehalt feiner SBerfe. 2>a8 G:t)arafteriftifc^c wirb oft jur ©rimaffe

übertrieben unb bie Jtompofitfon mit giguren unb Seltner! überlaben, dennoch

ift ba8 Streben nach Slbrunbung, nad) Serteilung ber Staffen unb feine tjüljrung

be§ Sicht8, menigften8 bei feinen beffern Silbern, nicht ju berlennen."

3n bemfelben Serlage ift bon neuem ber SUpenfalenber erfdjienen; biefer

mit offenbarer Siebe unb gro&er Sorgfalt tjergeftellte Äalenber ift jtoar bor allem

für bie Kenner ber Sllpenroelt, für $ourlften unb Sergfteigcr, beftimmt; aber audj

wer nicht in bie oberften ©letfeherregionen ju tlimmen pflegt, wer freunblidje Er-

innerungen au8 ber ©ommerfrifdje in feiner ©eele toieber machrufen möchte, wirb

in biefem ftalenber eine güUe bon Anregung unb ©enufj finben. Xie Woto*
graphien ftnb offenbar bon ©adjfennern aufgenommen toorben, benn gerabe bie

für ben Sergfteiger tntereffanteften Partien fommen barauf befonberd jur ©eltung.

Sind) bie Grtla'rungen ftnb anfdjaulid) unb feffelnb. Son einem Silbe be8 SRonte

Gebebale wirb jum Seifpiei folgenbe8 gefagt: „Der SRonte ISebebale bilbet ben

3entTalpunrt ber Ortlergruppe, be8 fdjönften <£i8geblrg8 ber Oftalpen, ba8 an

5Mil)!il)cit ber Serggeftalten unb 2)Mchtig!eit aerflüfteter ©letfcherbilbung aud) ben

perlen ber 3enirala^pe»» gleichfteht. Son ihm ftrat)len bie bier £auptlämme be8

©ebirgeS au8: nach Horben ber prädjtige, bequem eneichbare ftamm ber «u8»

fichtSberge, auf bem mir un§ befinben; nach SBeften ber geftaltenreiche ©rab ber

ÄönigSfptJje unb be8 Ortler, bie $erle be« ©ebirge«; nach ©üben bie ho«h8^9ne,
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oerhältniSmäfjig unzugängliche <Ei8mnuer be8 Sßnlon befia 9Bare unb ber $unta
©an SÄatteo; nact) Offen ber lange, ober wenig intcreffante SRartettamm. SBir

feljen $ur {Renten unfer8 93ilbe8 ben 3133 2Reter lwhen @i8feepa|r ber bie ,§aüt^e

£ütte trägt, batjinter ba8 Dom Sebexol herauffüt)renbe Sangenferner 3oct) unD tot

ber Seme ben $i$ Srefero (3602 SReter), ben frönen ©cfpfeiier be8 ©übtammS.
®le Sdefleigung unfcrS burdj eine gewaltige gern* unb inftruftioe 92o^fic^t au8*

gezeichneten (3ipfel8 führt Don ber £>atti{d)en £ütte über ben bis jum 5u&e be8
s-8crge8 fanft auffieigenben 3ufattferner unb bauert etwa brei ©tunben." ©8 ift

felbftücrftänblich, ba& biefer «tpenfalenber auch reichlich ©erfetjen ift mit luftigen

©prüfen, ^nfcbriften unb ©cbnabahüpfeln. SBerraolI ift auch, bie Angabe guter

ÜÖerfe über ßanb unb Seute üt ben Alpen.

SWit bejonbrer greube begrüben wir ben ^weiten Satjrgang be8 Jafchen*
butfi.« für ©übweftafrifa (»erlin, SBUb>ltn «Seiner, 1909), ba8 bom ©tab8=

arjt Dr. ftuijn, Hauptmann ©djwabe unb bent praftifdjen Är^t Dr. gocf herausgegeben

wirb. (S8 entb,fllt für jeben Sefer, ber fid) für blefe Kolonie au8 wirtfcbaftlichen,

wiffenfd)aftlichen ober militärlfdjen ©rünben intereifiert, eine &üQe wertoofler 99e*

lebrungen unb Aufflärungen. ©efonberS lehrreich ift bo8 ßopitel über bie Jätig*

feit beutfdjer gemelnnüfciger ©efellfchoften für ba8 (Schutzgebiet, worin man auch

bie Jöebingungen erfährt, unter benen grauen unb 2Räbcb,en nach ocn Kolonien

überfiebeln burfen. Sie (Entwidmung be8 ©djufcgebietS, £anbel unb S3erfei)r.

©ergbau, SBafferoerhältnifie, Sanbwirtfchaft, $ier$ucht, §au8wirtfchaft — olle blefc

fitapitel bieten nicht nur bem ßolonifien, fonbern auch unfern SBirtfchaftStehrern

unb Geographen eine SRenge Vortrefflicher Angaben unb tftatfchläge. Oben ©chlufj

bilbet eine 8ufammeiiftellung ber für bie Kolonie beftimmten ©efefce unb SSer*

orbnungen.

SWehr ber gorm ber üblichen flalcnber angepafjt ift ©üfferottSilluftrierter

$oloniallalenber, herausgegeben oon $ubert $enodj (©erlin, 1909). 5>a8

ftatiftifche Clement tritt mehr jurücf; bafür enthält biefer Slalenber neben ben an«

fprechenben Söilbern mit folonialen SHottoen zahlreiche populär»wiffenfchaft(iche unb

beOetriftifche ©eiträge, oon benen uns bie furje ©efdjichte „$cr ©ignalift* üon

Hauptmann 9W. S3aner befonberS gefallen hat.
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übet militärifdje (Ehrengerichte

in fürjUdj in 83erlin üorgcfommner ^all, ber ju einem ehren*

gerichtlichen Verfahren gegen einen jungen Offizier geführt tjat,

ift üielfacf) in ber Sßreffe befprocf)en roorben unb t)at t)ier unb

ba ju red)t abfälligen Urteilen über bie militfirifdjen Stjren

geriefte unb bie in biefen zum Suöbrucf fommenbe ©tanbeäctnre

ber Offiziere SBeranlaffung gegeben. $)er $aH lag fo, bafj ein Leutnant, ber

in ßioilfleibcrn bie berliner ©trafeenbahn beilüde, or)nc [ein SSerfdmlben oon

einem ihm unbefannten 9J?enfd)en in grober SSeife tätlich bcleibigt mürbe.

$>er Offizier, ber hierfür eine Genugtuung nicht erlangt cjot ober nicht er*

langen fonnte, ift, mic bie geitungen mitteilten, mit fehlichtem Äbfchieb cnt=

laffen morben.

GS foü fyin fcineämegS erörtert werben, ob ber ehrengerichtliche (Spruch,

ber ju biefer SBerabfcfuebung geführt ha*. atö gerecht ober ungerecht anzufersen

ift. (£ö ift eine fct)r mißliche Aufgabe — leiber mirb fie aber recht oft unter«

nommen — , ein richterliche^ Urteil ju fritifieren, menn man nicht ade ©injeU

Reiten beä ^falleä genau fennt. Kur ba$ fei bemerft, bafj im allgemeinen ber

Cffijier für oerpflichtet gilt, fich für einen tätlichen Angriff, ber ihm ruiber*

fährt, enrroeber auf ber ©teile Genugtuung zu oerfchaffen ober ben Angreifer

jum ,3meifamüf ju forbern. hierüber mag ja mancher ben Stopf fchütteln

ober fo etiuaö ein törichtes Überblcibfel mittelalterlichen GcifteS fchelten, jeben-

fallä h^t fitf) bie (Erziehung ju biefem (^begriff im beutfehen Offi^icrlorpS

burchauä bemährt, unb auch heutzutage ift biefc Sluffaffung im Dffijierforpd

buretjaua lebenbig unb mirffam. 2öem fie nicht oajjt, unb mer fein SBerftänbnid

für fie hat, bem fann nur geraten merben, bem Offi^icrbcruf fernzubleiben

unb feine «Söhne baöon fernzuhalten. S)ie Öffentlichfeit hat an biefer gragc

nur infotoeit Sntereffc, al3 jeber ruhige öürger baoor gefiebert fein mufe,

miber feinen SBitlen unb ohne fein SBerfcfjulben in Äonflifte mit Offizieren

oenoicfelt zu toerben, bie etma burch beren befonbre ©tanbeä^ unb Gl)ren*

pflichten heroorgenifen merben fönnten. £aöor ift aber jeber burd)au3 ficher.

©renjboten IV 1908 76
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$ie Offiziere Oerfehren gefeQf^aftltc^ unb freunbfehaftlidj in weiten Sfreifen

bet 93ürgerfehaft; fie beanfprudjen nicht mehr Sichtung unb föüdfidjt, als jcber

wohlerwogne Wenfdj einem anbern fclbftoerftänblict) erweift. SS ift unrecht,

heutjutage oon einer ©rflufimtöt beS DffijierforpS ju reben. 2Bo eine foldje

befteht, geht fic toon Witgliebern oornehmer ober fich für befonberS oornehm

tjattenber ftbelSfamitien auS, beren Angehörige im bürgerlichen bleibe ebenfo

jurücthaltenb unb Wählerifch in ihrem SSerfefjr finb wie bie eine Uniform

tragenben. 2)ie Wehrjahl ber Offiziere ergänzt ftd) auS bürgerlichen gamilien

unb benft nicht an ©rjtluftoitat, aUerbingS fud)t ber Offizier nur ba feinen

SSerfetjr, wo bie Umgangsformen unb felbftoerftänblich aud) bie politifdjc ©e*

finnung ber bem Offizier aner^ognen frrengen Auffaffung entfpriccjt.

@8 foü gar nicht beftritten werben, bafj tytz unb ba flonflitte oorfommen,

an benen bie beteiligten Offiziere bie ©djulb tragen, gür fold&e ©orfommniffe

fann man aber nidjt bie ©tanbeSauffaffung ber Offiziere berantwortlich

machen, ©ie finb auch innerhalb beS Dffi$icrforpS nie anberS aufgefaßt

worben benn als ftrafenS* ober tabelnSwerte Übergriffe, ©ie finb auch \°

fetten, bajj ein ^o^ed Wag oon Übelmollen baju gehört, fie $u oeraHgemeinern

unb gegen ben angeblich unter ben Offizieren harcfdjenben ®eif* i"3 %db

$u führen.

$er befonbre 3°rn Derfchiebner Sßublijiften richtet fich nun gegen bie

(Ehrengerichte, in benen biefer rüetftänbige Äaftcngeift feine befonbre ©tüfce

fänbc, inSbefonbre beSlwlb, weil ber Ängcflagtc feinerlei fflechtSgarantien habe

unb wehrlos fei gegen eine Auffaffung feiner ©tanbeSpflichten, bie Weber er

felbft noch f«n* Äameraben teilten, fonbern bie bem DffaiertorpS nur auf*

gezwungen fei, unb $u ber fta*j jeber bei ber Äbftimmung betennen muffe, nur

um nicht felbft in ben ©erbaut ju geraten, bafj er eS in (£^renangetegen^etten

nicht fo genau nehme.

hiergegen ift nun junächft ju fagen, bafc ein ©tanb, ber burch bie Uni*

form unb bie Stade, bie et in unferm öffentlichen unb gefeUfdjaftüchen Seben

nun einmal fpielt, im höchften Wage ber öffentlichen Äritif ausgefegt ift, ein

Wittel haben mujj, foldje Witglieber au« feiner Witte $u entfernen ober ju

warnen, bie Änftofj erregt haben, unb beren ©erhalten auf bie ©efamtheit ein

fct)lechte3 fiieht werfen würbe, wenn fie es bulbete. ©djliefjlich mufj eS auch

für ben einzelnen, wenn er glaubt, bog er ju Unrecht einer unangemeffenen

§anblungSmeife befchulbigt fei, ein Wittel geben, fich oor einem berufnen Areife

rechtfertigen $u fönnen. Anbre ©erufsßaffen haben ebenfalls (Ehrengerichte,

SBerufSflaffen, bie ihren Angehörigen oiel mehr perfönliet)c ^Bewegungsfreiheit

geftatten, als bem Offizier getaffen ift, bie beSfralb in ihrer ©efamtheit für baS

fieben beö einzelnen ©tanbeSgenoffen nicht entfernt fo verantwortlich gemacht

werben wie baS DffijierforpS nicht nur oon feinen 23orgefefcten, fonbern auch

oon ber Öffentlichen Weinung. 3)ie (Ehrengerichte bieten einen SBcg, um bie

gegenfeitige Überwachung, bie menfehlicher ©chwäche gegenüber nun einmal

uötig ift, in fittliajer, cmfter SEÖeife unb babei bodt) mit Wohlwollen auSju:
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üben. Die ©efchicfjte bed prcufeifc^en igcered beroeift, bog bie (Ehrengerichte

bad JDffijierforpd bot ber in einem gefdjfoffenen tforpd immer beftehenben

grogen ©efatyr gegenteiliger Angebetet unb ©efinnungdfchnüffelei OoUfommen

befehlt haben, bog fie ein ftrenged Pflicht* unb (Ehrgefühl lebenbig gehalten

haben, ohne babei bie frifc^c unb fröhliche fiebendauffaffung $u lähmen, bie ber

Offizier braucht.

Dag bie (Ehrengerichte gemigbraucfjt merben tonnen unb aud) fdjon genug*

braucht roorben finb, bemeift gar nid)td gegen fie. 3ebe, aud) bie befte menfeh»

liehe (Einrichtung ift biefer ©efoijr audgefefct. Srofcbem fann man fie ald gut

bezeichnen, wenn fie fiel) wie bie (Ehrengerichte in ber fibertoiegenben SWe^rja^I

ber gäfle bewährt f>at.

?lucc) ber SBornmrf mangelhafter 9iecf}tdgaranrien ift rttc^t ftichhaltig.

SRatfirlid) urteilt bad (Ehrengericht nicht auf ©runb gcfdjriebner ©efefoe. Dad

Ehrengericht ift fein Strafgericht, bad fein Urteil aud einem oerte&ten $ara*

graptjen bed ©trafgefefcbuched herleitet, fonbern ed pröft bie $rage, ob ein

Offizier fernerhin mfirbig fein foll, einem ©tanbe anzugehören, ber für alle

feine 9ttitgliebcr ttnfpruch auf allgemeine Sichtung ergebt, unabhängig baoon,

ob ber ©trafricfjter SJeranlaffung fyat, gegen ben betreffenben Offizier einju»

ftf)reiten ober nicht Da* erfennenbe (Ehrengericht ift alfo an feinen ©efefccd;

Paragraphen gebunben, ed nuirbigt bie Xatumft&nbe nach feinem freien (Ermeffen,

nur burch bad eigne ©etoiffen gebunben, ed fann atfo auch feinen Sfcchtdirrtum

begehn. SBer hier eine Siechtdgaranrie forbert, üerfennt bad eigentliche SBefen bed

(Ehrengerichtd unb forbert enoad Unmöglichem. Die einzigen 9iechtdgarantien, bie

ed in einem ehrengerichtlichen Verfahren geben fann, finb folgenbe:

1. Dag ber Xatbeftanb genau unb unparteiifch feftgefteQt werbe. Dtcd

wirb Oon ben SBeftimmungen über bie militörifchen (Ehrengerichte mit aller

©djärfe oerlangt Dad erfennenbe (Ehrengericht ift befugt, eine SerüoUftänbigung

ber Unterfuchung ju forbern, wenn ihm ber Satbeftanb noch nicht genügenb

aufgeflnrt erscheint

2. Dag bem $tngefd)ulbigten ©elegenhett gegeben toerbe, ftd) audreichenb

ju oertetbigen. 92act) ben SBeftimmungen barf fidj ber Ängefchulbigte münblich

ober fchriftlich ober auf beibe Ärten zugleich ober burch einen anbem Offizier

oon gleichem ober fjöherm Stange fchriftlich oerteibigen Iaffen. Diefc ^ög(id)

feiten reichen oollfommen aud. Dag ©erufdjuriften oon ber SBerteibigung aud*

gefchloffcn finb, ift fein SRangel, ba ed auf juriftifche SBürbigung bed %aU
beftanbed nicht anfommt, fonbern auf eine rein menfchlidtje, unb jtoar unter ber

befonbern Sluffaffung bed Dffijierberufd.

3. Dag ber ©prudj mirflich ben herfömmlid)en, allgemein anerfannten

Sfafdjauungen bed ©tanbed entfpreche. hierfür forgt junächft bie ßufammen*

fefcung bed ©eridjtd, bad aud bem gefamten Offi^erforpd eined Sruppenteild,

in ber Siegel minbeftend aud neun, in Studnahmefällen fed)d Offizieren beftehn

mug. ferner ift $u bebenfen, bag ber ©pruet) eined ehrengerid)td fem

binbenbed Urteil im rechtlichen ©inne ift, fonbern tebiglieh ein ©utadhten, ju
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bctn fämtliche SBorgefefcte beS XrubpenteilS eutgehcnb Stellung p nehmen

haben, unb ba8 mit allen biegen Bufäfcen ocm ^önig vorgelegt mirb, ber in

feiner föliefclidjen Entfcheibung gänzlich unabhängig babon ift Er fann e«

öoUjie^en, b. h- bem Offizier bie borgefdjfagne Söarnung ober ben borgefdjlagnen

fc^ltd^tcn Slbfchieb, ober maS fonft borgefchlagen ift, erteilen, ober er fann

eä umftofcen unb an baäfclbe ober an ein anbrcS Ehrengericht ju noch-

maliger Sßertjanblung bermeifen, ober er fann e$ milbem. S)er Offizier ftef)t

alfo an legtet Stelle unter ber Äommanbogeroalt be8 ÄönigS, roa8 eine

9?echt3garanrie infofern bebeutet, alä jeber Offizier oon biefer Äommanbogemalt

abhängt

®ie ^atjlreictjen begrünbeten ©utadjten, bie fict) an baä urfbrüngliche Er-

fenntniS auf bem Söege $xt StUerf)äfften Entfcheibung anfchliefjcn, finb

minbeftenS e6enfo mertboH für ben «ngefajutbigten, mie baS Urteil einer

SBerufungäinftanj fein mürbe, ba« befonber« in $meifelhaften Säßen ben ©e*

fahren einer 3ufall3mehrheit auSgefcfct ift. 2J?it bem Eormurf fcf)lenbcr 9tecf|tS=

garantien ift eS alfo auch nichts. ES bleibt nun bie ©efjauptung, bie Offiziere

ftimmten nur auS gurdjt bor ihren SJorgefefcten im Sinne bet angeblich

oon ihnen felbft innerlich täon übermunbnen oeralteten StanbeSanfchauungen.

Über einen folgen SSortourf läfjt ftcf» überhaupt nicht btSfutieren. 2Ber baS

glaubt, mag eS glauben, ihm ift nicht ju helfen. 2)aS DffiaierforbS muß ftdj

bamit tröften, bafe baS beutfehe SBolf in ber Mehrheit ihm boch fo etmaS nicht

JUtTQUt.

2J?an fann nur $u bem Sdjluffe fommen, ba§ bie Ehrengerichte eine bc*

mährte Einrichtung finb, an ber man nicht rütteln fottte, beoor man etmaS

un^meifelhaft beffereS f)at 2)aS tjat a6er oon allen Stritifern bisher noch feiner

gebracht. Kg.

Wexmav
in ben €ag<m bes (Erfurter ^ürftenfongreffes {808

Oon Qans 3acobi

eimar liegt in ber 2Ritte jroifchen 3ena unb Erfurt. Slm 14. Df-

tober 1806 fyattt °ic ©tabt ben Sfanonenbonner ber 3enaer

•Schlacht gehört, am Slbenb Seile ber gezognen Ärmee unb

bie nachbrängenben Sieger, am £age barauf ben Smberator

I felbft gefehen. SQ8ic bie Jpeimftiltte geiftigen ßcbenS in ber

flaffifchen 3ctt 2>eutfchlanbS, ber ftitfc St$ ber SNufen mit etnemmal oom
tfriegSgetfimmet überflutet unb in fdjmere SRitleibenfdjaft gebogen mürbe, baS

hat öon Anfang an unb jefct mieber nach hunDcrt Sahren bie Teilnahme beS

beutfehen SolfeS erregt. 3mci Saljrc barauf, im 3af)re 1808 na()ten auf«
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neue gewichtige (Stritte bet 9Bettgefd)td)te, biedmal im ^rieben unb oon ber

anbem Seite fytx, öon (Srfiirt , wo bet 2fürftenfongre{j tagte mit Napoleon

unb Äaifer 3lleranber oon 9tuft(anb an ber ©pifoe. Unb waä $u (Srfurt

gefchah, flopfte wieber an bie STOauern beä fleinen, füllen SBeimar, baS für

bie «ßolitif jener Sage nicht öon ©ebeutung fein fonnte, aber botf) in it)r

pruntyafte« unb bemütigenbcS treiben mit hineingezogen würbe. 2öa3 hat

SBeimar bamal* erlebt, unb tote hat eS fidj barin oerhalten? Äuf tiefe fragen

oerfudjt bie fotgenbe ©djilberung Antwort $u geben, einen 9udfcr)nttt au*

ber ßofalgefdnchte bietenb, bie für einige Xage bem ©rennpuntt europäifdjer

©cfäichte naheftanb.

Süfo nicht bie f)of)c ^olitif fofl und befdjäftigen, bei ber c8 für Napoleon

barauf anfam, fic^ auf* neue 92u§(anb$ $u öerfidjern gegenüber ©nglanb unb

wenn möglich auch gegen bad brohenbe Dfterrcicf), jebenfaQd aber junächft

jur Unterwerfung ©panienä freie §anb $11 gewinnen — für SRuftlanb aber

um bai (Sinüerftänbnte Napoleon* jur $Iuäbcf)nung feineö SReidjeS auf ^tnn=

lanb im Horben, SWoIbau unb SBaladjei im ©üben. 3>a3 ftnb bie fünfte,

bie fdjliefjlidj in bem ©ertrag üom 12. Oftober ausgemalt würben. Sta^u

war e8 Napoleon wichtig, fein ©moeruehmen mit bem ruffifdjen Äaifer aller

SBe(t ju geigen unb angefid)t3 ber oerfammelten beutfa^en Äönige unb dürften

alä ber ©efjerrfdjer 2>eutfcf)lanbä $u erfdjeinen. ©r forgte junädtft, bafj ber

Jtönig oon ©aoern fomme. „SBenn einer erfcfjcint, hatte er gefagt, werben

fie alle fommen motten." Unb ba3 hat er erreicht.

Aber bliäen Wir nun nach SSeimar. 2)a8 ^erjogtum war trofc ber

ftataftrophe oon 3ena erhalten geblieben. Sluf ben fetjr erzürnten Sieger

^atte baS tapfere unb Ituge ©eneljmen ber $erjogin unoerfennbar ©inbruef

gemalt. 3hn beftimmte jebodj jumeift bie SRüdftdjt auf ben ruffifdjen Äaifer,

ben ©ruber ber Orrbprinjefc SMaria Sßaulowna. 2>em Keinen fianbe würbe

aber eine brücfenbe ÄriegSfontribution oon 2200000 fronten aufgebürbet,

unb eS mufjte felbftoerftänblich in ben SRfjeinbunb eintreten. 2)cr §er$og hatte

nach langem 3ögern unD SBiberftreben enblid) im ©ommer 1807 in Bresben

Napoleon feine Aufwartung gemalt. 3n feinen gioilbienfi nahm er ben

ihm au« bem 3*lb$ug befannten preufeifchen SRajor oon SWüffling, ber fidj

juerft mit SBegebau befa^äftigte. $er w 2Rüffling", bie ^>ör)e bei ber 8taufd)cn=

bürg, h^ifet nach tym > weil ct °ie bortige ©trage nach ©erfa gebaut hat. (S$ fei

aber, fo fdjrribt SWüffling in feinen Erinnerungen, be« &er$ogS geheimer

Sßlan gewefen, SSeimar, ben .ßenttalpunft £)eutfchlanb3 für Äunft unb SEBiffen*

fchaft, nun auch büm 3entralpunft ber beutfehen Freiheit ju machen, foweit

bied bie ©erhättniffe geftatteten. ^Dabei war SKüffling fein ©ertrauter.

tJreiUch gebot ihm bie ßlugfjeit, bem mächtigen B^ngh^11 ehrerbietig

begegnen.

2)en $of ju SBeimar bttoeten im Dftober 1808 aufeer bem herjoglichen

$«ar ber Grbprinj S?art griebrich unb beffen (Gemahlin, bie aber $u jener

3eit in Petersburg WeUte, beren Xochter SKarie, geboren am 3. gtbruar 1808,

Digitized by Google



574 EDetmar in ^en lagen &es «Erfurter ^ürflertfonareffes 1808

unb bic imeiunbaman0igjährige ^rinjcß Caroline, bic Xodjtcr be8 ^erjoglic^cn

^aareS.

£)ie Leitung ber miniftcriellen ©efchafte lag, feit ©oett)e mer)r gurücf«

getreten mar, in ben §änben beS SBirflichen @et)eimen Slot« Don SBoigt; ®e*

heimrat oon 2Bol$ogen oertrat ba« ^Departement be« &u&ern, bie S3ert)anb*

lungen mit granfreid) beforgte, feit 1806 barin bemanbert unb bemät)rt, ber

©ehetme 9iegierung«rat, fpätcre flanier oon SJcMer, beffen „Erinnerungen

au$ ben Äriegfyeiten 1806 bis 1813" ein fefjr loertöoHer unb intereffanter

Beitrag $ur ©efdjichte jener 3eit finb. Sine Stnjahl ©chriftftücfe au« feinem

ÜRadjlajj, ber fict) im ©oetf>eard)iD befinbet, tonnte $u biefer fcarftellung be*

nu^t toerben.

SRad) ÜEBeimar mar bie ftunbe oon ber Steife Napoleons juerft mit bem

&ufa$ getommen, ba§ bie ßaiferin 3ofept)ine it)n begleiten merbe. S)a3 mürbe

für bie ^erjogin fiuife bie ^Jeinli^leit ber Sage noch befonbcrS crt>öt;t haben.

„ES mürbe aUeS überfteigen, fdjreibt fie. Sber id) glaube nict)t baran. 3$
merbe, menn id} irgenb fann, mich oon Erfurt fernhalten." Unb fte bcflagt

ftd) barüber, ba§ man in bem meimarifdjen ©eleitShauS ju Erfurt, mo ber

Iperjog feine SBofmung fwbe, mehrere genftcr habe jumauern laffen, bamit

man nitfjt nad) bem gegenüberliegenben SRegterungSgebäube fetjen fönne, mo
Napoleon ungeftörte 3ufammenrunfte mit Äaifer Slleranber haben motte. $>aS

ßonferen^immer mürbe aber bann nadt) einer anbern ©eite Oerlegt, bie SBer«

mauerung bis auf ein genfter mieber entfernt uno bafür bem Slugufrinerflofter

angetan. SSon einem anbern ©tanbpunft auS fdjrieb baS in SBetmar er*

fdjeinenbe Journal beS fiujuS unb ber Woben oon SBertudr): „3)er luirfjtige

3eitpunft, ba& bie ^mei mädjtigften ßaifer ber Erbe Hleranber unb Napoleon

ftd) oon neuem als freunbtidje ©eftirne begegnen unb Sefdjlüffe über baS

fernere (Sdjtcffat Europas faffen merben, ift jefct gefommen; bie äBaf)l fiel

fefjr paffenb auf Erfurt, melctje ©tabt megen ber 9tät)e beS befreunbeten §ofcS

oon SBeimar fomie burch bie ©röfee unb SRenge anfehnlicher ©ebäube im

STOittelpunft oon $eutfd)lanb allen befudjenben 9Ronardjen unb gfirften am

bequemften lag." 3>aS SBeimarifche Wochenblatt, baS auf $mu Duartbtätter

gebrudt SWittmochS unb ©onnabenbS erfdjien, berietet am 28. September

unmittelbar nach einer ausführlichen Sefpredjung eine« neuen fogenannten

<5d)mergel* ober SloftpapierS gan$ furj über ben beoorftet)cnben SRonardjcn-

tongreft. 3n SBeimar t)atte man eS aunädjft mit bem Empfang beS ÄaifcrS

ftleranber ju tun. Um 24. ©eptember fam juerft ©rofjfttrft ftonftantin an,

am Sage barauf ber Äaifer, feierlich eingeholt, oon ber £anbeögren$e an

burch be8 ^er^og« Sägerci (an 70 SWann ftarf) unb §ufarentorpö geleitet.

?lm SBebicht, einem ©ehöl^ üor ber ©tabt, fyaxxtm bie öemohner ©eimarS

unb fat)en ben 3«9 untct Anführung fran^öfifchcr Dragoner bei gacfelfchein,

unter ©locfengeläute über bie ©djlo&brficfe ^et)en. 3m ©djlofe empfingen bie

^errfchaften ben ho^n ©aft, ber Erbprinz „präventierte bie h»lbe Heine

^rinaefe SRarie ihrem latferlichen Dnfef. Eine Xafel ju breiig ©ebeefen
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fanb ftatt, banacb, mürbe auch ©oettje bem ftaifcr oorgeftettt. Hm STaqc

barauf machte biefer ju $ferbe einen Hudflug nach 3)e(ocbete, Don bei 83e*

oölferung ehrerbietigft begrüßt. $)a$ Iheater, mo bie Oper GamiHa oon $ae"r

gegeben mürbe, tonnte er ©eferjäfte falber nicht befucfjcn.

%m folgenben HRorgen rjörte man Äanonenbonncr oon (Srfurt f)er, ber

Napoleon* Hnfunft bort oerfünbete, Hleranbcr reifte gegen SRittag baljin ab.

ü)eT ©eheime Kat Oon ©oigt rjatte an SRüHet in Arfurt getrieben: „<£«

mar ein feierlicher Moment , roie ber Äaifer Slleranber beim Älang unfrer

frönen ©locfen unter fo ißuftrer ©erfammlung bie gehörig beleuchtete Treppe

im <3d)loß rjinaufftieg, eine in oielem ©etracht röt)rcnbe ©jene. SBa« merben

biefe Tage ber SBelt bringen? Unfer §erjog bauert mich, DQß er f° öbe in

bem größlichen ©erfa fict) oertoeilen muß. ^ie greube aber mirb auch bei

ihm befto größer fein, menn ber große Napoleon anlangt.
u

3u bem legten <Saft barf man mohl ein Fragezeichen machen, aber $arl

Stuguft mar atlerbing« in ©erfa an ber 2Berra gemefen, um bort auf Kapoleon

$u marten. (Sc fyattt ftd} in 2Bilf)elm«tal befunben, h0lte öon Da $?errn

uon Füller nach dfurt gefanbt, ber ihm Kadjricht über HIeranber« Hnfunft

geben foflte, er felbft aber mollte Kapoteon an ber Sanbedgrenje empfangen.

@tn ©tief bc« Dberften Oon ©eebach oom 26. ©eptember gibt einen ©lief in

bie ©rmartung biefer Tage: „<5ereni|fimu« läßt fagen, baß aller 2Bahrfd)einlieh*

feit nach ber Staifer heute nicht fommt, obroohl foeben jmei guber Äomöbtanten

gefommen finb, bie au«fagten, ber Äaifer folge auf bem goß, allein alle Sin*

ftalten jeugen oom ©egenteil, ©eftern mar ich in ^UippStfjal, um bem

ftönig 3cröme Oon SScftfalen aufaumarten. 5)er hai gemeint, ber ftaifer

fäme heute, hat aber felbft nichts gemußt, er übt ficr) wie mir im Grraten."

©on bem fdjließlidjen (Empfang in ©ifenadj fchrieb §offammcrrat $irm«

nach 3)tc«ben: „3n ©ifenaef), mo bie gothaifche Sinte ftd) §hopeau*ba« ein-

gefunben, fagte Napoleon $u biefem (bem ©otfjaer §erjog (Smil Sluguft)

©onjour; mit unferm §er$og aber unterhielt er fidj geraume 3eit unb inoitierte

ihn nach Arfurt. Senn biefe« alle« auch «n« nicht« ^Uft, fo ift e« boch

beffer, al« menn ber alte §aß noch fortbauerte."

Napoleon ift nun mit großem ©epränge in ©rfurt eingebogen. Slußerorbent--

liehen Hufmanb hotte er fid) übrigen« Oerbeten, unb fo mußten bie brei Triumph-

bogen, bie man bi« ©ambftäbt gebaut hotte, mit großer SKfihe mieber etngeriffeu

merben. Kapoleon ritt batb nach feiner Knfunft Htejanber auf bem SBege nach

Söctmar entgegen, unb bie beiben ^crrfcfjcr trafen fid) jmifchen Köhra unb Ott«

ftebt — ©oethe fchreibt „bei SWünchenljoljen" — , ber eine ftieg oom ^ßferbe,

ber anbre au« bem SBagen, fie umarmten fich, gingen eine ©treefe &u ^uft

unb ftiegen bann mieber &u ^ßferbe , für Slleranber mar ein Kappe ba mit

einer fdjmar$en ©arenbeefe unter bem ©attel, ganz fo mie e« Hleranber in

<ßeter«burg gemohnt mar, ma« ,,al« eine feine Attention bemerft mürbe", ©ei

ihtem SBeiterritt nach Srfurt begegnete ihnen ßarl Huguft mit bem ©eheimen

Kat oon äRüller. ©r hatte ben ruffifdjen Äaifer noch »n SBeimar anzutreffen
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gehofft, fich ober, bo fein 9Ba gen jerbract), berfpätet. 9?un traf er auf bat

glftnjenben $ug, er in offnem, leichtem 28agen unb in bequemer SReifelleibung.

SDa befahl er im erften Slugenbluf, querfelbein ju fahren, um nicht erfannt

ju merben. Slber nad) einigen SWinutcn hatte < r fich anber« befonnen, fprang

auö ber $rofd)fe unb ging ben $erren ber (£rbe, fo mie er mar, entgegen, um

juerft Sleranber ju begrüben unb fid) megen bc« berfäumten (Smpfange« in

SBeimar ju entfdjulbigen. «(ejanber begrüßte it)n auf* tjeratidjfte, Napoleon

aber, ber nicht gemofmt mar, untermegä aufgehalten ju merben, unb bie

granjofen alle machten fct)r erftaunte ©eftchter über biefe freie Ärt ber Sln=

nätjerung. Jper^ogin Suife t)at fidj, mie fie an it)ren ©ruber fdjreibt, über

biefen Äontraft ber (Srfdjcinungen amüfiert, mahrfdjeinlich mit ihrem ©emaf)l,

ber ja ©leidt)mut genug r)atte, fich über folctje $)inge hintueg^ufefeen. @r reifte

nach 2Beimar meiter, bie SNonardjcn aber gogen feierlich unter Sfononenbonncr

unb ©eläute in ©rfurt ein, fünftaufenb 2Kann fran$öfifct)cr Gruppen bilbeten

©palicr. Napoleon tjatte öon ben au« bem ftelbjug ^eimfe^renben Gruppen

je ein Regiment Snfanterie, fcufaren unb Äüraffiere nach Arfurt beorbert unb

eine Abteilung feiner ©arbe mitgebracht. 2lu8 itjnen mürben bie ©djilbmadjen

genommen, auch öor bem Xt)eater, bie bann bei bem irrtümlichen breimaligen

tommelroirbel ba$ meltt)iftorifch gemorbne SBort hörten,*) unb — bie« fei

noch alä eine Shiriofität angemerft — oor ben Söofmungcn ber beiben Äaifer

ftanben nicht nur $mei ©arbiften, fonbern auch **n Soppelpoften üon Schraffieren

ju Sßferbe, für bie grofje ©djilberhäufer jum ©dju^ gegen fcfytec^ted SBetter

errichtet waren, bie aber $ur ©erftärfung ihrer majeftätifchen (Srfdjeinung faum

etwas beigetragen haben merben. töberlaffen mir nun bie Äaifer unb bie Äönige

unb dürften ihren Äonfcremen, SeoerS unb SlffembleeS, unb menben mir un8

mieber nach SBeimar.

hierher maren befonbre SBünfchc beä SRegicrungäratS oon 3Rü0er für

Herren beä faiferlichen ©cfolgeS, benen er gern behilflich fein moHte, gefommen,

bie nicht geringe Verlegenheiten oerurfachten. Xallebranb, gürft üon ©eneoent,

hatte feinen ruffifdjen SlnbreaSorben in $ari« gelaffen; ba mar balb geholfen:

ber Srbprinj Äarl ^riebridj lieh ihm b«n feinigen. $ann fommen SBünfdje

um ÄuSftattungöftücfe unb ©eräte. $er SWinifter Don ©oigt mujj fich um
alle biefe 5)inge bemühen, e3 mirb in mehreren ©riefen biefe ©adje erörtert.

„Sin SRöbeln unb ^ßor^ellan ift SDJangel, h«§t e$, ©ie fennen boch unfre

Sirmut. " ©chlie§lich finbet fich zw ©ersehnte über gufeteppiclje, Äuoertüren,

oierunbjmanjig 9lohrftühte unb $)u&enbe oon ©Uppen» unb flachen XeUern

unb bergteichen, bie bem ÜDfinifter oon (Shampagnto, ^alleüranb unb bem ©taatS»

rat ßabeSnarbiere geliehen mürben. $lm bebenflichften ftanb e3 um ben Söunfdj

nach Gquipagen für $aDeb,ranb unb 9Karfcr)all Oubinot. S)aÄ maren freilich

hohe §eacn, bie man gern bei guter Saune erhält. Slber ber ÜDftnifter fchreibt

in mehreren ©riefen: „®3 fehlen un« tu« 57 nötige ^ßferbe, Bresben molltc

») Taisoz voub, co u'est qu'un roi! = 6tiUc bod>, baö ift ja nut ein Äönig.
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jwci 3üfle Riefen, f|at aber toieber abgelehnt, ber §of läfet Sßferbe oon

©onberS^aufen unb töubolftabt fommen . . . SReinen eignen Sßagen fwt ber

§of in ftnfprucf) genommen. ©ottja f>at feinen Sefudj unb mefjr ©quipagen,

warum fudjt man alle« bei und? <£$ fott aber weiter foefuliert werben . . .

^ädjterpferbe tönnen md)t \t6 Äutfdjgefdu'rr gebraut werben, o^ne ungefdjirft

unb gefäfjrlid) ju fahren, baä fagen ade Herren, bie id) barum fragte; ber

§of fjat feine übrigen Äutf(t)gefabirre unb Sßferbc, baS üerftdjert ÄirmS fet;r

fwd). (Sr ift audj in ber ganzen ©tabt t)erumgcmefen ; ber ipof fjat nur ba3

notbfirftigfte ©efdjirr feit ber ^lünberung, wo atte biefe Vorräte braufgingen."

$>ajwif(t)en bebauert aber ber oerftänbniSootte alte §err, ber felbft burd)

©tafelten in ber üRadjt arg irritiert wirb, ben jüngern ÄoHegen in bem

©rfurter Xrubel: „3dj würbe franf an Styrer ©teile, fann mir nidjt ben

ftefmten Seil S&rer Arbeit jumuten. 3d) würbe aud) bei ben Herren mit

meinem gerabebredjten gran$öfifdj fd)ted}t beftef>n . . . Sßon mir möge cd feigen

qui bene latuit bene Yixit. $)er §er$og tjat ja immer felbft regiert unb

birigiert unb nur §ilf3fräfte gebraust" . . . 3n aller 3Rüf)fal unb Aufregung

tröftet fidj ber ^reunb ber alten Älaffifer mit bem ^orajifc^en : lenias fit

patientia quidquid corrigere est nefas. 3n anbrer ©pradje rebet ein SBrief

be$ DberftaHmeifterS üon ©eebad): „(Squipage für Dubinot unb ©eneüent

f)aben ©ie gewünfdjt? 31 ber 1. wa8 für SBagen? 9We finb ben Herren ju

fdjlectjt. 2. f)at bod) ber Äönig öon SBeftfalcn audj für fie Sagen gefanbt.

3. wenn biefe oornef)tnen ftremben nädjftenä alle nadj SBeimar fommen,

brausen wir gewife alle Sagen unb ©djwänae." $a« war ein fräftige«

©tatlmeifterbeutfd). SSaä mit ber ©adje fd>liefelidj geworben ift, ift nicfjt mefjr

feft^uftetten.

Sidjtiger waren politifd)e ®ebanfen, bie fict) audj in SBeimar regten.

S)aä ©ebiet öon Arfurt, bis 1803 furmainjif^, bann bis 1806 preufjtfd),

war jefct ofme beutfdjen £anbe$fjerrn unb ftanb mit ber ©raffdjaft Slanfen*

fjain nur unter franjöfifdjer Obectjofieit. Sluf SBlanfentjain Ijatte SBeimar

redjtmäfjige &nfprüd)e. S)a lag ber ©ebnnfe natje, mit biefer §errfdjaft auef)

(Erfurt ju befommen. Unter ben papieren bed $an3ler8 oon SRüder im

($oetfjeardjio finbet fidj ein 93otum beä ©etjeimen 9latS Oon Soljogen über

bie Ofrage, ob man burdj Vermittlung bcö $aifer3 Slleranber oerfudjen foUe,

(Erfurt ju erlangen. (5* rät entfdjteben baoon ab. (Erfurt fei eine für

jwanjig Satjre tjtnauS ruinierte Sefifcung. ©ei jeber politifa^en flnberung

mit Slufelanb werbe e« wieber üerloren get>n. ©ereniffimu« fjabe boct) bem

Äaifer «lejanber geftr)rieben, bo§ er nia^t mit ©itten um SBerwenbung werbe

betjettigt werben. SWan fompromittiere fia^ gegen beibe Äaifer, wenn man

oergebtict) etwa« wünfdje. ©ie mfi§ten beibe ba8 3)elifate biefer Ü)enfungäart

füllen, ba« gegen ba* ewige ©oCtijitieren fo oieler Äompetenten abftea^e.

9)?an Warte minbeftenS bie fiuftpartie nad) SSBeimar erft ab, bei ber man nidjt

ot)ne (Smbarra* fein werbe, wenn bie Sitte fct)on ftattgefunben t|abe. 5)er

©rensboten IV 1908 77
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SJcmiftcr oon ^Botgt ift etwa* anbrer Meinung. 2Han folle bod|, lote fo üiele

anbre, fid) audj regen. fflufetanb fönne gerate fagen, warum hobt if)r nid)t*

au*gcfprodjen? SBenn Napoleon für feine gamilie Königreiche ftiftet, fo tönne

Sllcranber feiner 3Ri§beutung ausgefegt fein, menn er für feine fyofyt gamilie,

für ben fünftigen 3uftanb feiner ©djmefter auch etwa* münfehe, namentlich,

ba bodj auf ©lantenhain Wnfprüdje ba feien.

2>iefe ©ebanfen fdjeinen fid) aber nidjt $u offiziellen ©Uten üerbidjtet

ju ^aben. 2öie SRüHer mitteilt, ^at if)m ber SRarfdjaH Sanne* einmal gefaßt,

einen JRing üom ginger ftreifenb: „2Bie menn idj biefen 9ting jefet an 3f)ren

ginger fteclte, fo mürbe ber Kaifer Napoleon bie ©raffdmft ©lantenhain in

bie ftanb 3tyre$ §erjog* legen, menn nur ber ffaifer Slleranber ein Söort

fpräche." ©on Arfurt ift babei nid)t bie Siebe. 9tud) um ©lanfenhain ^at

ber £erjog bo$ nid)t Stufclanb* Vermittlung nadjfuchen wollen , meil er ba*

für mürbiger unb bi*freter hielt. (Sin anbre* üon SWüUer franaöftfd) abge*

fafjte* Memoire betjanbclt ©efdjwerben SBeimar* gegen (Singriffe be* König*

uon Söeftfalen in ba* Gebiet oon £eng*felb. 3)icfe* mar bei ber (Errichtung

be* neuen Königreiche* üergeffen morben, unb Karl Sluguft beanfpruct)te e*

al* 3d)ii^err. (E* mürbe aber nadjfyer burdj ein franaöfifdje* Üftanbat bem

($roj}her£og üon granffurt übermiefen, erft 1816 ift e* enbgiltig $u SBeimar

gefommen.

£er 3Ragiftrat Oon ©ifenadj befdjmert fid) über bie bebeutenben Soften,

bie bie §eerfrrafce üon SJcain* nach ©erlin ber ©tobt auferlege, unb bittet,

bafe aud) bie 9cad)barn ju ben Koften herangezogen werben mödjten. §err

üon ÜWüHer r)at biefe* ®efudj in* granaöfifdje überfefet meitergegeben.

2Ba* ber ^>erjog üon Napoleon mirflidj erbat, befrffrönft fidj auf ^meiertet,

gräulein Emilie (Store, eine ©nglänberin , bie fid) mit ihrem ©ater unb ihrer

©cr)wefter längere $eit in SBeimar aufgehalten Ijatte, wollte nad) beren Xobe

nach gloren$ reifen unb beburfte al* (Snglänberin baju ber fran^dfifctjett (£r*

laubni*. ©ic wanbte fid) an ben ^erjog, unb biefer üermitteltc ir)r ben

franjöfifchen 9$afj. gerner üerwanbtc er fid) für bie thüringifcf>en Kontingente;

e* finben fid) Konzepte üon 9J<uü*er unb SHüffling, worin folgenbe* nach-

gefugt wirb, ©on bem ©erlangen, neben ber Infanterie auch Artillerie aufs

aufteilen, möge man abfegen, e* fei ba* aud) im grieben üon Sßofen nicht

begehrt morben, unb e* fei unmöglich für ba* fianb. %m münfd)en*werteften

fei e* für ba* Kontingent, bafe e* bie*feit* be* Cheine* bleibe, wie bie

Gruppen be* König* üon ©adjfen, jebenfall* bitte man um ©efreiung üon

bem SWarfdj naa^ ©oulogne. $ie Gruppen ftnb bann $unäd)ft üon bem

2)ienft in (Spanien entbunben, 1809 in Xirol, aber 1810 bod) in ©panten

unb 1812 in 9iu§(anb üermanbt morben.

Qer ^er^og mar möhrenb be* Äongreffe* meift in ©rfurt unb würbe

üon Napoleon gnöbig unb freunbtid) Dct)anbelt, jur greube feine* SRintfter*

©oigt, ber barüber fehreibt: „3ch bin ohne alle weitern Hoffnungen glüdlia^
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genug, ba§ ber §er$og nach SBerbienft betmnbett hrirb." Um 29. »September

teilte it)m ber grand-marächal mit, bafj ber ßaifer it)n anbern $agd empfangen

motte, e6enfo mie ben dürften oon £cffau „in bem ßoftüm, ba3 ihm felber

am angenet)mften fein merbe". &a8 ift fjoffentttdj feine boshafte Änfpielung

auf beS §er$og8 Keifefoftüm auf ber (Erfurter fianbftrajje getoefen.

3?on bem §er$og mürbe am 29. September Ooettje, ber fict) biö batjin

ferngehalten t)atte, nach Arfurt berufen. Napoleon erfuhr baüon unb liefe

it)n für (Sonntag ben 2. Oftober $u fid) eintaben. ©oettje unb Napoleon,

ein äufcerft intereffante« Xtjema, ju beffen ÄuSführung aber fjier fein Pafc

ift. ©efannt ift ber Verlauf ber benfroürbigen Unterrebung über 3Kac)omct,

Sßerther, «Sdjicffafärragöbien, Slufforberung nach Sßaxxi ju fommen ufro. es
feien nur einige SBemerfungen angefnüpft. 2)er Boniteur oom 8. Dftobcr

fdjon berichtet über ©oettjeä 9nmefenheit au« (Arfurt: „Sitte §öfe feheinen

hier $u fein, ber oon SBeimar hat ben berühmten @)oett)e hergeführt, SWinifter

be8 §er£og$. tiefer ©djriftftetter, ber noct) jung ift — baö mirb ben beinahe

fe^igjStjrigen alten $errn gefreut ^aben, menn er e* etma gelefen tjat, cd

ftimmte auch 3U KapolconS Urteil, bafj er fid) gut fonferoiert ^abe — unb

bodj feit langer 3«* fäon gro&en tRuf t)at r mot)nt eifrig ben Xheaterüor^

ftettungen bei unb fdjeint unfre «Sdjaufpieler 31t fehlen unb bie SNeiftermerfe

3U bemunbern, bie fie barftetten." Ohne jebe ©infd^ränfung mirb ba8 moht

nicht gelten, mie ja auef) bie ©arftettung Xaße^ranb* oon ber 9tobten$ ©oett)e8

unb SSMelanbS bei Napoleon nicht juüerläffig ift, eine Überarbeitung unb SBer*

böferung ber WüUexfcfjen Kieberfchrift, ma3 €>upt)an im (9oetf)ejaE)rbudj 1894

ftargeftettt f>at. ?Ibcr ot)ne ©nfdjränfung möchte id} Kapoleonä SBort oon

©oethe „baS ift ein Wann" gelten laffen, begreiflich fchon, meit ©oethe U)m

ofmc eine ©pur oon Schmeichelei entgegentrat, bie ber Äaifer (eiber gerabe

in SDeutfdjlanb, auch in Arfurt, fo Oielfadj t)örte unb faf), unb bie ju feiner

SRenfdjenoerachtung fo oiel beitrug. 28a$ foH man jum 93eifpiel $u jener

ftu&erung be8 §er$ogä Sluguft Oon Otattja fagen, bie bamatd oiel bcfprocfjen

mürbe: bei ber Xafet, mo ber frerjog au« irgenbeinem ©runbe nicht oiel

aß, mirb et oon Kapoleon gefragt: „Öeben (Sie uielleid)t oon ber Suft?"

„Kein, Oon ben Strahlen ber Sonne", ermibertc jener mit einer Verbeugung

gegen ben §errfcher. Unb ba3 mirb in bem öüdjlein „(Srfurt in feinem t)öchften

©lanje" lebiglid) als ein ^unfen be3 r)erjoglict)en SBifceä bemunbert. Kapoleon

mochte in ber Zat menig beutfdje SWänncr um \\d) t)er beobachten fönnen,

ineö^alb fi(^ it)m jene* ©ort auf bie Sippen brängte, biefem 9Kanne gegen«

über, ber it)n nict)t gefugt t)atte, ber nid)td oon i^m begehrte, ber fict) felbft

gab, mie er mar, auch biefem SEßäcr)ttgften gegenüber. 91m bebeutfamften unter

ben ftufterungen ©oettjed rotQ mir bie tu bem ©rief an ßotta erfdjeinen:

„3ch hjiH gern geftet)en, bafj mir in meinem ßeben nicht« £)öt)ereä unb (&x-

freulichered begegnen fonnte, als oor bem franjöfifchen ftaifer unb jmar auf eine

foldje irt ju fielen. 3tf) fann fagen, bafe mich noch *"e höherer bergeftalt
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aufgenommen, inbem er mit befonberem ßutrauen mich, wenn ich mich bcS

SluSbruefe bebienen barf, gteidjfam gelten ließ unb nid>t unbeutlic^ auSbrüdte,

bog mein SBefen U)m gemäß fei."

Übrigen« ift ©oetfje nicht erft in Arfurt für SRapoleon gewonnen morben,

er gehörte fa>n feit 1805 unbebingt ju feinen Söewunberern, er oerehrte in

ihm ben Äraft* unb Satmcnfchen, ben ©eniu«, ba8 Dämonifche feiner Watur.

2Han fann hier, wie tfubreaä ^tfc^er in feiner ©tubie ©oetfje unb Napoleon,

manche parallelen zwifdjen beiben SWännern ftnben, woburd) (Stoettjeä 53er*

ehrung nod) begreiflicher wirb, ober auch als etwa« nicht allen entfpreehenbeä

unb nachahmenswerte« erföeint.

©octfye fe^rte am 4. Oftober nadj SBeimar ^urfid, um iBorfehrungen für

baS ©aftfpiet ber ^ranjofen im Xt)cater zu treffen. $ier hat er, wie 3of). t$ait

aufgezeichnet fyat, oon ben ^icfigen ©djaufpielern , feinen ©djaufpielern Oer«

langt, bafj fie ben 2?ran$ofen als ©tatiften bienen fottten. 9tur burd) ityt

SSorfteßungen beim §erjog mürbe ihnen biefe Demütigung erfpart.

Hm 6. unb 7. Dftober folgte enblich ber Öefudj ber aWajeftäten in

SBeimar. Über bie EntftefjungSgefRichte z" bicfcn fteftlidtfeiten berietet SRajor

oon SRüffling: „©leidj in ben erften Sagen Imtte Napoleon bem iperjog

gefagt: 3dj f)örc, baß Sie gute 3agben fydbm, geben ©ie unS ein Xreib*

jagen. Doch muß ich erft meine ©emeljre oon Paris fornmen laffen, Duroc

mirb Sutten anzeigen, menn fie ba finb, bann oerabreben mir baS SBeitcre.

1)er aperjog übertrug mir biefe SBerabrebung. Duroc, ber DbermarfchaQ, fdjlug

mir oor: ben erften Sag ^irfchjagb, Diner in SSeimar, ein fur^eä ftonzcrt,

Xheater unb ©all. %m folgenbcn lag wollte Kapoleon bem Äaifer Älejanber

baS ©d)(Qcf)tfelb Oon 3ena geigen, bann ein Dejeuner unter bem ßelt, hierauf

eine §afenjagb unb bann SRüdreife nach Erfurt." S3on Duroc über bie Polijci

in SBeimar befragt, hatte HRfiffling geantwortet man fw&e bort wohl Polizei,

um ©djornfteine ju fegen unb ©trafeen reinigen $u laffen, oon einer haute

police aber wiffe man nicht« unb nehme beSfmlb ben ©orfdjtag an, eine

örigabe franzöfifdjer ©enbarmen nach SBcimar ju fenben.

3m SBalbe bei Ettersburg zwifdjen bem @rofjen unb fliehten Ettersberg,

an ber noch heute bezeichneten ©teile (auf einer SBalbwiefe eine Sinzahl

fiinben, noch heute Äaiferlinben genannt, an einer ein ©tein mit ber 3ahreS<

5at)t 1808) würbe nun ein riefiger, feftlich gefdjmüdter 3agbpaoiOon ober

©chicßfchirm errichtet, 223 ^fuß lang, oon #unberten Oon 3agbbauern würbe

mehrere läge lang baS SSilb jufammengetrieben in bie fogenannte 2BUb

fammer, oon wo eS nur in bem burdj h°he Südjer he*gefteilten Sauf oor

bem paoillon oorbeilaufen fonnte. Außerhalb beS Sauf« zwei Xribüncn für

mehrere taufenb .gufdjauer. SBilbmciftcr Äod) in Ettersburg hotte bie 3agb

„beftätigt unb eingefteflt". 3m Wochenblatt würbe befannt gemacht, bafe

gute SribÜnenplftfee gegen Pränumeration zu haben feien beim 3iinmermeiftcr

©dmbader in ber ffloHgaffe. SWe pläfee würben befeftt, eine förmliche SBa^
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fafjrt $u 2f"ft unb 9Jofj unb Sagen fanb bon Söeimar aud ftatt. 53on ber

anbcrtt «Seite fam ber 3"9 ber Äaifer, Äönige unb dürften, an bet ©ren^c

Dom fterjog crmnrtet, über ©tebten unb ©tter&burg jutn Sagbplafc geleitet

unb bort um ein Ufjr mit 3agbmufif unb Sßioat empfangen. SRun folgte in

bem reidj audgeftatteten 5ßabiHon ein @abclfrüt)ftßcf. $)a8 9lolltudj mürbe

aufgewogen, ba8 SHMIb borgejagt, trompeten unb Raulen berffinbeten bie

jagbbaren fcirfdje — bie geangfteten Xicre, bie nun auf furje ©ntfernung

erlegt mürben. 3n ben Raufen fprangen gorftfne(f>te, als »übe ÜJtänner

ma&rtert, mit ©idjenlaub befränjt bor unb legten bor ben Äaifern bie ©trede,

eine groteSfe ©rfdjeinung, bie ben Äaifer 9fopo(eon feljr ju belufrigen fdjien.

S)ie ber erlegten $tere mirb berfdjieben angegeben. Oberförfter 93ro<f

berietet nadj meibmännifdjen Quellen, bafj bie Äaifer unb Äönige 300 ©djflffe

abgegeben, unb bajj 47 ©tfid dfotmilb, barunter 14 jagbbare §irfdje, 5 9Ref)-

böefe, 3 £>afen unb ein $udj$ erlegt roorben feien. Napoleon, befanntlidj

fein guter @d)ö{je, (jabe 82 ©djßffe abgegeben, mäfjrenb fid> Äaifer ttleganber

atd naljer 33ermanbter be3 fjerjogtidjen §aufe3 auf weitaus meniger Gdjüffe

bcfrfjränfte, aber mef>r SBilb erlegte als Napoleon. dkojjje ^reube madjte ben

jufdjauenben SBeimaranem bie SWeifterfdjaft if)re« §er$og3, ber befanntlidj einer

ber funbigften SBeibmänner feiner 3eit mar. 3U3 aufmerffamer SBirt moHte

er nic^t mit fdnefcen, erft auf ba$ 3)rängen beiber Äaifer liefe er fid), baä

ifon angebotne oor^ügli^fte ©emeljr Napoleon« ablelmenb, feine $oppelbfi$fe,

„bie alte Seilburger" reiben unb fdjofc mit üjr einen 3wölfenber in boHfter

ftlud)t auf« 531att. 3>ie überrafdjten fw&cn ®ftfte riefen bem SReifter ein

laute« örabo ju.

©ne farbige Sbbilbung ber 3agb bon ©djmerbtgeburtf) finbet fidj in bem

bei ©ertudj erfd)ienenen Sßradjtmerf in 3mperia(fo(io „Sefdjreibung ber fteier«

Itdjfeiten, metdje ju (Sf)ren ber Äaifer ufm. in SBeimar ftattfanben".*) Sarin

Reifet e$: „Dfmc Unfall enbete um 4 Ut)r bied edjtteutfdje Sägerfeft." Seim

SBetradjten be8 ÜBilbeä, ber §irfd)e mit fpringenben „SMutftratylen" unb ber

aus ber SJtöf>e feuernben SHonardjen bat man meit ef)er bie (Smpfinbung ber

SMerin ßuife ©eibler, bie unter ben 3ufd}auern mar unb babon fdjricb:

„9113 baä erfte Xter blutenb jufammenftur.jte, mürbe mir fo mef> um« §erj,

bag id> laut ju meinen begann unb eiligft nadj ber ©tabt aurüdlief." (£8

berfidjern audj 3agbfunbige unfrer Xage, bafc man biefe Ärt $u jagen mct)t

als meibmännifd) bejeidjnen fönne.

*) T>a& SBerf mit 1. beutföem unb 2. frangöfif^em, tut} (je^oltncm Ze$t unb fünf roert-

ooUcn Äiipfertafeln ift iebcnfatlä ofRüellcn UtfDrunaö. ift neuerbinaö in oerfürUec (Beftalt

neu gcbnuft roorben burc^ ben „^nfcfoerlag" in S<ipjlg.
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1

ie Ecole pratique des Hautes Etudes ift burd) minifterieUcn

©rlafe Dom 31. 3uli 1868, atfo nod) unter Dcapoleon bcm dritten,

jinä Sehen gerufen roorben. 2)a3 ^pauptuerbienft ber ©röffnung

biefer neuen eigenartigen Söilbungäftättc (für bie in geroiffem

l©innc $)cutfcf)lanbg Unioerfitäten üorbitblich, roirften) gebührt

bem genialen Untcrricb,t3minifter SMftor 3)uruö. Dcutfdjlanb hat jebenfaEte

nidjtö üöHig cntfprcdjcnbeä aufeuroeifen. £cnn biefc üornefjme Untcrridjtä--

ftättc ift mit aufjergetüöf)nlid)cn <3onbcrrcd)ten auägeftattct, üerfyältniämäfcig

rcid) botiert unb unmittelbar bem 9D?inifterium beö Ijöljcrn Unterrichte unter:

ftcUt. $)af)cr tragen auch, alle öom Conseil unb fiefyrförpcr ber Ecole begut*

achteten Diplome bic eigenfyänbige Unterfdjrift beS UnterridjtSmtnifterä.

©inline <ßaragraph,en ber ©rünbungSaften beanfprudjen allgemeines Sntereffe.

@o uor allem bic Slrtifcl I, II, VI, VIII. Die betreffenben öeftimmungen

lauten in ber franjöfifctjen Raffung : Article premier. 11 est fonde ä Paris,

aupres des ötablissements scieutifiques qui relevent du Ministere de l'in-

struetion publique, une Ecole pratique des Hautes Etudes, ayant pour but

de placer ä cöte de Tenseignement th^orique les exercices qui peuvent le

fortifier et l'6tendre. — Axt. 2. Cette Ecole est divisee en quatre Sections:

l
8
mathtfmatiques; 2° physique et chimie; 3° histoire naturelle et physiologie;

4° sciences historiques et philologiques .... Art. G. Les Cleves de l'Ecole

pratique des hautes etudes qui Tont mente par leurs travaux peuvent, par

decision speciale prise sur l'avis du Conseil superieur de l'Ecole, 6tre dis-

pensös des öpreuves de la licence pour se präsenter au doctorat. Art. 8.

Des missions scientifiques ä l'ltranger sont confiees par le Ministre de Fin-

struetion publique a des r^petiteurs ou a des £16ves de TEcole pratique des

hautes etudes. ^ür bad Änfefjen, bad Xcut)'rf)laiib im 3abre 1868 in fran*

äöfifdjen ®elcf)rtcnfrcifen genofj, ift eine SHorbebingung für aufauncfjmenbc

©tubicrenbe ienn$eicf)nenb, bie Slrtifel 13 beS Reglement inteneur de la

Section d'Histoire et de Philologie (annexe au döcret de fondation)

auf [tollt : Nul ne sera admis dans la categorie des elevcs qui se destinent

aux Stüdes de la philologie comparee, s'il ne justifie de la connaissance de

la languc allemande dans son examen d'entrtfe ä l'Ecole.

Die allgemeinen Slufnafjmcbcbingungcn ber bierten genannten ©eftion

finb niebt bon bureaufratifdjer Söebcnftidjfeit biftiert unb enthalten gleichwohl
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einen Nachfafc, ber ba« ^reftige ber Anftalt tior ©djäbigung bewahrt: (Art. 7)

II n'est euge* aucune condition d'fige, de grade ou de nationalite' pour

rin8cription ä la Section d'histoire et de pnilologie; mais les candidats sont

soumis ä un stage. 3m allgemeinen ift ben ftufenweife aufrüefenben WliU

gliebern biefed muftert)aft organifierten, bet Unioerfität faum lofe angeglieberten

Seminar« ein weiter ©Kielraum unb rec^t t>iet Bewegungsfreiheit gelaffen,

Anbrerfeit« aber ift bec breijädrige ©tufengang biefer t)öhecn praftifdjen Sud«

bilbung, wobei jebe« Qctüiffentjaft au«genufcte ©tubienjahr eine pofittoe (Sr*

rungenfefjaft bezeichnet, fo forgfam Übermacht, bog fief) läffige unb unfähige

Elemente immer mieber ganj Don felbft auämer^en. 3)ie SBatjl ber 5äcf)er

bleibt jwar bem ©utbfinfen ber ©ctjüler fetbft fibertaffen, längere« fernbleiben

aber rnufc buref} oottgtltige (Sntfchutbigung«grünbe motiviert werben. $enn
üon unfrer beutfcfjen t»ict gerühmten afabemifcfjen 3freit)eit fann natürlich an

biefer ftrengen Arbeit«ftätte nicht bie Nebe fein, ba fid) toiete Übungen unb

üertiefte ©tubien rote eng gefügte ©lieber einer fortlaufcnben Äettc aneinanber*

reiben. 2Ber fie in ungebührlicher form 5errei&t, oeranlafct fdjmer^afte ©tö«

rungen, bie nicht gebulbet werben tonnen.

Slic^t wenig Au«länber erfreuen fid} ber nufobringenben Bergfinftigungen

biefer reichhaltigen Bitbung«ftätte, bie gleichwohl fpejififch fran$öfifcf)c Prägung

trögt. 993er hier einmal ein 3at)r °^er länger mitgearbeitet fyat, fann getroft

fagen, bajj er bem eckten ^uldfdjtage fran$öfifdjcr wiffenfcrjaftlicher Arbeit bt«

in bie feinften pft)d)i)chen Siegungen hinein ju laufdjen oermocht t)at * ®er

fid) ben au«nahm«(o« oorgefcfjrtebnen Bebingungen fügt, geniest f)kx ohne

Unterfchieb ber «Ration biefelbe tetlnahmtwUe intctleftuelle ©aftfreunbfehaft.

©rft nach "nb nach bämmerte mir bie @rfenntni«,
v bafe

man fict) in fceutfeh-

lanb mohl sumeift überhaupt noch nicht bie SWühe genommen hat, nachau*

forfchen, welche« Anfet)en unb welche Berechtigung bie Ecole pratique in

franfreict) felbft genießt, unb wietoiel Vorteile bem in $ari« Aufenthalt

nehmenben Neuphilologen erfpriefjen fönnen, wenn er fief) eine 3C<1 *an9 Seit*

an «Seite mit franjöfifchen ©tubiengenoffen (meift fchon reifern Alter«) unter

ber bireften Anleitung rjerüorragenber Fachgelehrten noch methobifch Weiterbilbcn

fann. 3)ie 3Qh^ ocr Neuphilologen, bie ben ^ßarifer Aufenthalt nach biefer

9?icf)tung fjüi ooll $u nfifcen uerftehen, ift bei un« immer noch crftaunlicf) Hein.

3war weift bie öorlefctc gebruefte 3nffription«lifte ber Ecole (Annuaire 190G)

für bie hiftorifch*phtlologifchen fächer 66 $eutfcf)e (bie fjöchfte 3iff« unter

ben fremben Nationalitäten) auf, aber bei eingehenber Prüfung ftimmt bie ein*

feitige Art ber Benüfcung ber gebotnen Übungen immer wieber recht ffeptifdj.

Die Aufteilung einer furj gebrängten ©tatiftif beftätigte mir nur bie perfön*

liehe äöahrnebmung be« Saljre« 1894, baß e« mit beutfdjer Beteiligung an

ber ftreng bifeiplinterten Arbeit ber Ecole pratique nicht um ein $aar anber«

geworben ift. ©ehr £U unfern Ungunften fällt ber Bergteich mit bem Ber«

halten ber ©chweijer ^hitofoflcn au«. Bon ben 66 erwähnten Angehörigen
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beutfdjer Kation finb erftenS überhaupt nur fedjaefm (!) mit KamenSnennung

als auditeurs reconnus par les directeurs d'etudes dans leurs rapports

angeführt. Unb toeldje Stuätoatjt Ratten biefe fech&et)n namhaft gemachten $u*

hörer unb Cutterinnen auS bem reichhaltigen SortefungSprogramm getroffen?

SWit einer einzigen %u$nahme (ein ©tubierenber ber orientalifchen ©prägen

arbeitete auf arabifdjem Gebiete bei Tl. §artroig ©erenbourg) roibmeten fidj

förmliche Herren unb tarnen ben Übungen, bie ber aud) in «Deutfdjlanb bei

Hnlaj? oon gerienfurfen befannt gctoorbne Sßfjonetifer $aul $affn anjä^rlit^

über Phon^tique generale et comparee abt)ält, fowie ber Anleitung ju literar*

Inftorifäen Arbeiten bei 9». «bei Sefranc, ber 1901 bem SehrfÖrper ber Eoole

als maltre de Conference d'bistoire litteraire de la Renaissance eingereiht

würbe. (£S hat fomit j. S. fieser feine nennenswerte ^Beteiligung oon beutfdjer

Seite an ber oorbilblich roirfenben Anleitung ber grünblichen (belehrten

Ä. Xf)omaS unb 9Rorel*gatio ftattgefunben.

Sergleicht man mit biejem Xatbeftanbe ben weitaus geringem ^xo^entfa^.

ben bie ©cf>roeii ftettt, nur jer)n, fo ergibt ftdj gleichwohl bei näherer ©idjtung,

ba| nicht nur fämtliche Vertreter biefer Kation mit Kamen in ber fiifte an-

geführt finb, alfo als ooUberechtigte §örer gegolten haben, fonbern ba§ auch

Oon biefer (Seite, mit einer einzigen ?lu3nahme, rege Beteiligung an ben fturfen

ber §erren %1)oma&, ©iflieron, ßefranc, KoqueS, Kor), Scmont, Songnon,

©d)eil, 3acob, (Shatelain, Serarb, fceSrouffeauj, ©crruuS, SDconob, Oauthiot,

©aiboj, 9»orel*gatio, Sot ftattgefunben hat. ©S ift jebenfaöS fein bloßer

3ufaÜ r bafc fdjon feit oielen 3af>rzehnten ©ehmei^er ©elehrte im 3n* unb

SluSlanbe in ganj henwrragenber ©eife wichtige afabemifche Sehrftfihle be*

fleiben. ©djon in ben erften ©emeftem befunbet bie ©chroeijer afabemifche

3ugenb eine aufterorbentlicrje ©trebfamfeit. 3h* fiflt* accentuierter Sßatrio*

tiSmuS hinbert fie in höhern ©emeftem burchauS nicht, ßoSmopolitiSmuS jum

Kufyen ihrer geiftigen HuSbilbung $u pflegen. SefonberS bie ^Neuphilologen

fdjaffen fict) in unwichtiger SBeife ein folibcS wiffenfchaftlidjeS Kfift^eug, ge*

ftüftt auf ben eminenten Sorteil ber %6ftammung aus einem $)reifpracrjertlanb

unb ber SBorbitbung wirtlich muftergiltig fungierenber ©eminare ihrer eignen

Unioerftt&ten , beren Frequenz ja im Sergleich mit unfern gröftem beutfehen

^ochfchulen minimal ift, aber bafür ben Sßrofefforen eine genauere inbioibuette

ÄenntniS ber gahigfeiten ihrer ©chüler ermöglicht. $>ie ©djlujjfaat ber Ecole

pratique fällt hier auf wirflich fmchtbarm ©oben.

2

®S mar jebenfallS ein glüefticher, inSbefonbre ein eminent praftifcher ©c-

banfe, ber ben ©rfinber ber Ecole pratique oeranlajjte, enge ftrbeitdfreife oon

bem großen (betriebe ber SBeltunioerfität abzugrenzen. 3n bem bireften Ser*

fehr jmifchen £et)rer unb ©chütern (oft einer ganz Weinen ©ruppe) erwacht

hier ein Arbeitseifer, eine Segeifterung, ein gegenfeitigeS durchringen oon
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3been. ^(anen, 3Rethobeu, tote eä bic Jrequenj bet ©orbonnefurfe nirgenbft

ermöglicht t)ötte. An foldjer ©tätte fnfipfen fi<h auch tJreunbfchaftSbanbe

jnrifdjen altern unb jungem Pflegern ber 2Biffenfcf>aft, bie nur ber £ob

löfen oermag. $ter fommt bie bode Snbioibualität bed Öefjrenben ^ur rechten

©cltung, tritt oft noctj baS etf)tfch urirfenbe CT^teiyerifc^e SRoment t)inju, ju*

mal toenn in einzelnen fallen ber 'Doaent, loie einft ©afton $ari$, ^eute

2W. 3ean ^ßfidjari, an Sonntagen befonberä tüchtig befunbne jüngre Äräfte

im eignen §aufe $u toiffenfchaftlicher ©elbftänbigfeit fQr>rt. SDie Ecole ift feit

1868 in ftetig fteigenber ©ntloicflung begriffen, ber öetjrförper Oon fünfeeh",

Dojierenbcn be« erften Satjrgang« auf 36 oerftärft unb innerhalb be« legten

^Dejcnnium« bie 3ahl ber Snffribierten bon 321 auf faft ba8 Stoppelte erfjöfjt

tt>orben. tiefer feinertei ©toefungen untertoorfne Auffrfnoung tft beroetöfräftig

genug für bie ©jiftenjberechtigung einer ©ilbungöftättc, bie ber ibealen Aufgabe

obliegt, alle oon feiten ber Unioerfit&ten gebotnen SBiffcnSfchäfce nodj ntcttjobifd)

$u oerarbeiten unb foliber $u funbamentieren. Auf biefem praftifchen SBcgc

ift e« aua^ möglich, Unioerfttätdlecjrer ^eranjubtlben , bie nicht roie bei und

bireft al« Dozenten einberufen werben, fonbern in (£rgän£ung3furfen bad ®e*

biet ihrer Directeurs d'ätudes abrunben helfen, beoor fie al« maltre de Con-

ferences (früher repetiteur) bem fiehrförper eingereiht jum directeur aajoint

unb fchliefelid) directeur d'e'tudes in einem oon ber perfönlichen Sficljtigfcit

abhängigen 3eitwum aufzeigen, Söefonber« früh imD f*or^ entroicfclte ©e*

lehrtennaturen fönnen ja fieser überall ben Au$nahme»oeg befchreiten, aber

biäroeilen brängt ba« ^ßroteftiondtoefen unreife Elemente in bie 5)ojcntenlauf=

bahn, bie in ben erften Sahren ihrer £ätigfeit fidjer nur Unfertiges ju bieten

Oermögen, ^te Ecole pratique hemmt bergleidjen anfechtbare Vorgänge.

Die ©efdjichte beö Öehrtörper« ber Ecole roirb fieser(ich liach Ablauf

eine« hunbertjährigen Söeftanbc« reichliche« SWaterial für eine an^ichenbe Dar*

ftettung bieten. 3n$toi)cheit mögen menigften« einige wichtige Daten für bie

Oierte ©eftton in (Erinnerung gebracht merben. 3m 3af)re 1868 oereinigte

ber ©rünber ber Ecole folgenbc TOglieber bc« Corps enseignant: SWauru,

be Zotige, SBabbington, 2. Center , Söotffier, ©real (directeurs d'e'tudes);

TOonob, SRambaub, Xournier, ermrie« 9Jcoret, $auoettc>!8e«nault, SBergaigne,

©uüarb, ©. «ßari« (repätiteurs). SBier 3ahrjehnte hoben ben alten ©eftanb

oöttig erneuert, nicht blo& roeil ber Xob auch h»er bie gewohnte ©rnte gehalten

hat, fonbern aud) toie bei ©otffier (bem ehrwürbtgen, in^wtfehen ebenfalls Oer*

ftorbnen secretaire perp&uel de l'Acad^mie Franchise), (Erncft Dcöjarbin« unb

$1. $aoet (1885—1891) wegen Übernahme unb Häufung anbrer Amtspflichten.

©. ^ßari« hat befanntlid) am 9. Suli 1895 anläßlich feiner Ernennung 511m ud-

mini8trateur du College de France ba« ^ehn 3af)rc getreulich Oermaltctc Amt bc«

Sßräfibenten ber ©eftiou an 9W. ©. 9)conob abgetreten. 2?on wichtigen Berufungen

an bie Ecole finb unter anbern folgenbe ber (Erwähnung Wert: 1871 (Jarrterc

unb $hutot » 1872 Conid £>aoet unb Arjene Darmefteter, 1876 Söeil, 1877

•rcnabolen IV 1908 TS
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«SKrU, Sofcpt) Staenbourg, ehatelain, 3ameä Stormefteter, 1879 91. fiongnon,

1883 Dppert «ab WUxtxon, 1885 §. fcerenbourg unb ^fichari jawie

«. aRetel^atio, 1886 ©öloain ficu» unb «ß. bc 9(oU)ac, 1891 SHitlet unb

ber frflb üetftorwie & 2)ubau fonric ber unermüdliche Setter bet paläo*

grapsen Übungen fcenri fiefegue, 1894 ber Sß(>onetifer <ßaul «ßaffö, 1895

V)omai, 1901 «bei ßefranc.

6m 3at)r* 1905/1906 war bie Pflege ber Derfdnebnen ©iffenfchaft**

jweiat ber ^tftorif ^^ilologijc^cn Abteilung in 26 (Gruppen eingeteilt. S)ie

Dorgenommnen Übungen belegten ftdt) auf bem ©ebiete ber ((affif^en ^Ätio-

logie, beö Keugriedjifchen, ber ©efcfyichte, ber tyiftorifdjen (Geographie, ber

^oiietif, ber trcrgleichenbcn örammatif, ber romanischen ^J^ilolagie, ber

^ialcrtfunbe, ber ttiteraturgefchichte ber SRenaiffance, bed Äettifdjcn, be* ©an««

frit, #enb unb $et)lewi, ber femitifäen sprachen, be« Ärabifchen, Ät^io=

pifefcn. Xuranifc^en unb Äfforifchen, ber orientattfdjen Archäologie, ber alten

®e|a>iaVe öon SBeftafien, be* flguptifchen, ber Richte ber Haffij$en $t>ilo,

logie, ber chriftlidjen SUtertumStunbe unb paläograpl)i)"chen Übungen.

$a* §auptthema, ben Umfang be* beftnitio gemähten Strbeitdfreife«, bie

Verteilung bc& Slrbeitdftoffeä unter bie einzelnen ©dfüler t)at ber £et)rer ja

beftimmen ober in einzelnen gälten ju genehmigen. 1)enn DöUig untätig borf

fein Teilnehmer bleiben. 88er mit tüchtiger Vorbereitung in bie Ecole eintritt

unb ferjon oertieftcre ßeiftungöfäfugfeit nadnueift, wirb fofort $ur fiöfung

fchwerer Aufgaben herangezogen. Seichtere Arbeit, wie $ura Veifpicl iert*

Interpretationen, mu§ auch ber 9ceueingctretne aläbalb bewältigen fönnen. 5)ie

grüebte Jolcher anftrengenben Arbeitajahre fallen natürlich ie nach AlterSrerfe

unb Begabung oerfduebenartig aud. Viele gelangen in bie Öffentlichfeit,

b. b- jum $>rucf an gan$ Derfcfuebnen (Stetten. $>ie ©chlufcarbeiten, bie Stjcfen

ber fünftigen 61eves diplOmäs »erben einer befonberä eingefe|ten Prüfung**

fommiffion jur eoentueflen ^Begutachtung überantwortet unb im galle ber

Genehmigung unter bie ^ublifationen ber Ecole (b. h- in bie Biblioth&qae

de l'Eoole des Hautes Etudes, Paris, Librairie Vieweg) aufgenommen. 3n
ben attjöt)rlich öeröffentlidjten Veridjten (Annuaires) ber Ecole wirb bie £ifte

biefer $um Teil työtyt Wertvollen Veröffentlichungen (einige haben auch m
gefehenen gach^eitungeu, Wie bie Bomania, la Revue oeltique, le Moyen age ufw.

Unterfunft gefunben) immer uon neuem abgebrueft. Auch ein fummarifeber

Vericht ber bei wiffenfchaftlichen 3Kiffionen im 9m* unb ^uSlanbe gewonnenen

9)e|u(tate wirb uon ben entfanbten ©chüleni bem jeweiligen Sahredbericht im

Anhang eütuerleibt.

Viel Xlnerfennung öerbient bie Ecole auch f>" wefentlichen palflo*

graphifchen 2>icnfte, bie fie absolument et rigoureusemeut gratuits auch bem
Sludlanb erweift %m häufigften fyat 2)eutfchlanb fie für bie Monumente
Oermaniae in Anfpruch genommen. Vanrifcher ©elehrtenflei^ l)at fich öfter*

ber Kollationen ber Ecole bebient, ich erinnere nur an Xraube, an ^rofeffor
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©c^ols in SBür^burg, 9Ka£ 3tym in Sftündjcn, SB. ^rifc in 9ln*bacf), SBccf in

SBeifjenburg (Stfittelfranfen) u. a.

©eit 5ftoocmber 1897 oerfügt bie Ecole über fc^öne Sofalitäten in ben

prad>tt)oHen Neubauten ber (Sorbonne. $iefe 2$orlefung*räirme r)aben feit

1903 nod) burefj bie Ijod^erjige Stiftung ber SDtorquife 9lrconati^«conti eine

Vereiterung erfahren: in ber (Satte ©afton <ßari*. «ber mit ben engen,

tnifefarbigen, bunf> altmobifdjc Campen un3ureict)enb beleuchteten Räumen unb

ben auögetretncn Xreppenftufen, bie etwa« r)a(*6rccf)cnfc^ ju tynen führten,

ift ein ©tücf ?tlt*$ari* 311 ©rabc getragen worben. SWandjer banfbarc fremb*

(änbifc^e ®aft au* frühem 3al)r$ef)nten wirb fi$ biefer patriardjalifdj am
t)cimelnben £eit in wehmütiger Srinuerung an grofje $af)ingefd)iebnc oft unb

gern erinnern! m. 3. mtnrfnMfc

(ßermamfdK ßunft für unfcr Volt in IDaffen

Don f nowig Kemmet

om flfieitbiplom eine« batjrifäen Ulanenregiment* 311m $artf)cnom

frie* — ber SSeg fd)etnt feljr Weit $u fein, nod) weiter als ber

oon ber attifd>eu eiinnog x^a, bie oon ^ofeibon mit bem

$ferbe befdjenft worben war, $u einer beutfdjcn SReitbafm in

Schleswig ober in ^ranfeH, fo weit wie ber bom ^anatfjcnaenjug

ju einer Sieitfibung beutfdjer §ufarcn ober lUancn im ©etänbe. Bber in

meiner $f)antafie wetft ba* junge ftunftwerf ba* alte wie ein 6cf)0. 9(1*

id) in ber feurigen 93i*mardnummer ber 2Wündjner 3ugenb ba* SReitbiplom

fat), ba* ?lngelo 3anf für ba* erfte batyrifcfye Ulanenregiment gezeichnet tjat,

führte midj nic§t ba* (SJrün ber Uniform, ba* feit $önig Otto* Xagen audj

oon ber griedufdjen Äaoaflerie getragen wirb, fonbern bie fofort ermad)enbe

ftragc: 3Bo fat) id> boct) SRoffc unb Weiter fdjon $u fo frifer) bewegtem Seben

oerma^fen Wie t)icr? üor bie SReitergruppe auf bem SRorbfric* be* <ßortl)cnon*,

bie jefet im 93rittfd)cn SWufeum aufbewahrt ift. 3d) legte eine ^Qotograpfpc

be* antifen Relief* neben bie ^cidinung 3anf*, unb ba* Slbbilb eine* ber

fdjönften SScrte ber grie^ifc^en Äunft na^m mir nidjt* öon ber greube an

bem SBerfe, beffen Schöpfer unb ®egenftänbe, ättcnfdjen, lierc unb Canb«

fdwft unfrer 3*»t unb unferm 93aterlanbe angehören. 3Weine 3beenaffo^iation

würbe burd) bie <ßrobc nidjt al* unrichtig ober übertrieben erwiefen, wenigften*

für mein @efüf)l unb meinen 5hinftgcfd)matf nicfjt. $or mir brause td) bie

3ufammenrüdfung bc* SReitbiplom* unb be* ^artljcnonfriefe* ttict)t $u cnN

jdjulbigen. Wir ift beutfcfje ftunft lieber al* gricc^tfctjc, mid) fpricfyt bie

braune £>eibc unb ber graue $$orfrüt}üng*f)immel auf bem SReitbiplom wärmer

an al* ber griedufcfje Marmor. <So warm er belebt ift, wärmer leuchtet mir
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bad Seben oon bcm fdjliehten ©latt afö oon bem ftot^en ©teilt. Siebet finb

mir bie bcutfdjen ©pheben in ber Ulanfa al« bie griedjtfdjen (Jinjd^rig

freimtlligen in ber (^lanU)3, lieber bie baurifchen Äaoaöeriepferbc au« Oft*

preufjen mit ihren grunbguten ©efic^tern , bei beren flnbtid man begreift, bafe

ein Weiter beim Slbjdjieb oon feinem lieben $ier leiben unb meinen fann, als

bte ©eepfetbchengefichter ber feinmäuligen , feurigen, aber, ba ber gried)ifd)e

Äünftlcr fein Singe für bie Xierfeelc ^atte, jeden(ofen Stoffe au8 Sittifa.

Slbcr mancher mirb bod) ein ©afrileg barin fer)en, bafe tef) ba« namentofe

moberne Äunfttoerf neben baä gefeierte antife gerüeft ^abe, unb mirb eö mir

übelnehmen, bafj id) bie feinfte SBlfitc ber att)enifct)en 3ugenb mit berben

beutfehen ©ürger* unb- 93aucrn[öf)nen üerglcict)e. SBer fo ffif)lt unb urteilt,

ber lege bod) felbft einmal ba* leicht erreichbare Sölatt Don 3anf — e3 ift

in ber Kummer 30 ber Sugenb erfehtenen — neben baS antife SSilbmerf, unb

er mirb mir jugeben, baft bie aufmerffam Xicr unb 93at)n beobaefftenben,

energifchen 9teitergefid)ter ber griec^tfct)cn (SinjährigfreimtHigen mit bem Ärieger*

trofc in Slugen unb 9Knnb ben gleich aufmerffamen , energifdjen, tranigen

©efichtern ber bcutfdjen ©phebeu nah oermaubt finb. (Sr mirb mir auch

zugeben müffen, bog ber beutfehe Xiermalcr ben griechifchen Xierbilbner ge^

fdjlagen t)at.

Angela Sanf hat in ber Münchner Sugenb oor jmölf fahren bebütiert.

(£r mar ba 3Huftrator für alles. 3Hit fräfrigem unb boch feinem Strich

zeichnete et ein bißchen archaifierenb ju alten ©prüchen SWenfchen uon ber 21 rt

SöalterS uon ber Sßogclmeibe unb ^rcibanfS, in einem SVafmten mit orU

gineüer naturaliftifcher Dmamentif, ©aleriebefuchertüpen, arme üerlaffene junge

SRünchnerinnen, Hoffnung unb SBerjmciflung im Jper$en oor bem legten

SRenbejOouS, reiche oerfchmähte junge ^Römerinnen, um bie $ahme fieoparben

ftreichen, oor bem ©elbftmorb, linienfehöne finbliche Stymphen, Äentauren, bie

au« einem Kanonier in ©abetoilette unb einem berben SSraunbl, fo nennt

man in ©auern manchmal fofcnb bie üHilitävpfcrbe, jufammengemachten finb,

fröhliche flanbmäbchen auf ihrem ÜHilchmagen, einen $olen, ber einbricht, um
feinen 9J?ufifhunger ju füllen, ©Uber auft ber Hrena, mie ein fchmarjer

Panther, oon feinen Söärtern faft $u Xobe gequält, oor bem ©erenben im

legten Sluffladern ber Äraft unb 2Bilbt)eit feine Wohltäterin tötet, ein frifcheä,

oon 3ugcnb leucljtenbeä ©icbermeiermäbchenbilb, ^eitgenoffeu ©d)tller8, lebenein

unb lebenauä um bie ©lode manbetnb. 3)a3 zeichnete ber junge 3anf für

bie junge .^eitfehrift. Tiefe 3rüt)funft mar nicht arm. 9hin fyabm fid) ihre

ßnofpen erfchloffen, unb bie 93lütc ift reich- *^er Äünftler fyot etmaä oon ber

Unioerfalität SWenjelS, bie e$ontQne in feinem ©ebidjt „Sluf ber Xreppe oon

©anöfouci" fo plaftifch fchilbert. (£r ift noch nicht mie SWenjel „bie ganje

SCrche «Roäh, 2f)ier unb SWenfchen:

3}utttytyncr, ©änff, $apagct'n unb Cntcn,

e^rocriit unb ©egbltfl, Stopolb »on Iifflau,
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3Det alte 3ütben, Statinen, ©^lofferjungen,

Äat&ol'fäe Ätrcben, ttalicnföe Wfr
e^uSfönoDen, »roncen, Staig» unb eifenroerfe,

Slabtrftte mit unb oQne golbne Äette,

SRfattftet, mt&gefHmmt in £af&mitljofen,

©trau&fcbfm, §ofbalI, Rümmer »Kajonnaife,

S)er Äatfer, Woltfe, «kflfin $*tfe, »«marcT —
aber er, ift oiele*. Slttacfen, Sagben, SHebermeicrfrön^cn, Sapanifche gWatrofen,

flönig*töchter auf ihrem Seibröfelein, öarmherjige ©chmeftern, Äentauren,

ßeoparben, güehfe, Eamhirfche, TOwen, Reiben, §ürben, ÜHafter, Söal=

füren: Suft= unb §eibereiterinnen , SRefruten unb dementen, Äommanbeure,

£ufarcn, Äüraffierc, Schwere SReiter, ^elbartiUerie im 33orgefm — ba* 93ilb

ift bunt oon färben unb formen. (£* ift nach Fontane* iRegept au* ©rofjem

unb kleinem aufammengefügt. %ber feine reiche ©untheit Hingt, wenn man

c* länget betrachtet, einer frönen 9Welobie oon germauifdjer $raft ju*

fammen: Sung Stegfrieb im ^amifcf), in ber Ulanfa unb im roten SHocf,

33runf)ilbc im ^ügel^elm, im $)reifpijj unb im 3nlinber, ©ermanen mit

l)ellcn unb mit bunfeln paaren, ©ermanen unb bie SRoffe unb bie Stoffen,

bie fie lieben.

Kufl ber SBeite be* bunten fieben*, bie er al* SHuftrator burdjfdjweift,

fe^rt ber Äünftler gern in ba* ©ebiet be* Sagbreitend unb be* SBaffeu*

bieufte* ^urüd «Seine Äunft ift ritterlich mie bie Xätigfeit, bie fie $um

Objeft hat, fie bleibt ritterlich fogar in ber (Satire. 9Bie fein höt et hüm

©eifpiel ben Dberften gezeichnet, ber beim ftaiferbiner im ftafino bie ftameraben

aufforberte, bie ftahne oer ßo^alitat hochhalten, bie fie alle fchon mit ber

Buttermilch eingefogen hatten. Slu* ber oermetterten Jhaft biefcä ®cfid)t*,

ba* fo gut ju ben Sdjlachtenfpangen barunter pafct, fpritht fo biel gewinnende

Offenheit, ba§ man e* gern anfielt unb bem ftommanbomunb bie »erun*

glüefte ^hraf€ f° wenig übelnimmt, mie man SBlüdjer unb SBrangel ihre

grammatifchen Schwächen anrechnet. SWan weife, biefe 3uge Derbergen nur

ein* — ©fite. San! höhnt "»cht. « neeft nur. ©or einigen Sahren

perfonifijierte er bie berliner Äunft al* ^ßalla* Athene in ber Uniform

be* erften ©arberegiment* ju ftufc unb im «ßarabefchritt. $a brach bie

lieben*wfirbige 2lrt, mie er ben ernften, locfigcn Sungfrauenfopf auf ba*

Wifchtoefen au* einem Sungfrauenrumpf unb ©tenabierpranfen fefcte* unb

mit ber ©renabiermöfee frönte, ben böfen Herfen, bie baneben ftanben, bie

Spifoe ab.

$Bcnn man ben ©ebanfen, ben er mit biefer 3cuf)nun9 gemeeft fyat,

weiter benft, finbet man at* ^ßerfonififation feiner Äunft eine 2Salfüre.

(Sine SBatfüre, ben Jlfigelhelm auf bem Raupte, beu gtaum ber Sangen

oon Coden umwallt, ftrat)tcnben 9luge* unb ernften Sftunbe* wie bie ©laufopi*,

im 3Wänncrft$ auf bem ftarfen SRofe, oc« (£fchenfd)aft in ber ftarfen ^auft,

nicht* ßierliche* an ihr, aber auch nicht* Schwächliche* Unb foäntltchc*.
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«uf einem Xitelblatt be8 3af>rgang$ 1900 bfr 3ugenb f>at er unbewufjt in

bec StarfteHung bet wehrhaften Straft be* germanifdjen SBeibe« bic $erfoni*

ftfation feinet eignen Äunft ju fäaffcn begonnen. (£t bitbete bann ben

mobernen SEBalffitenttopu« au«, jeiduiete unb malte f^lanfe, ftarfe Söalfüren

im SReitfleib unb übertrug etwa« bort ber 9rif$e ber germanifchen Leiterinnen

aud) auf bie emfte Patronin feiner Söaffe, bie heilige ©arbara, bie er im

Äafino feine« Stegiment«, be« erften batyrifdjen ffclbartUIerieTegtment«, in einem

roten ftletb, auf einem fdjweren Äoffe, jwei gelbgefdjfi&rohre nntet ben Ärmen,

barfteOte.

3)er Äünftler ift burth bie ftätjlenbc ©djutc be« £>eere« gegangen unb

hat bort ©efunbljett unb Ätaft gewonnen für ftcr) unb für feine flunft. 3J?an

merft e« feiner Äunft an. (St ift bie gefünbefte fünftlerifche 3nbibibua(ität,

bie iu ber „Sugenb" bebütiert hat. SBenn mir bie 3eitf<hrift begegnet, fuche

ich barin feinen frifdjen ©tridj unb freue mid}, wenn ich Weiter unb Hoffe

Mn ihm finbe.

Öubwig Zt)oma hat im B9»ätj- erjählt, bafc Sityelm Don fciej im

§erbftc 1867 Dom Äommanbo be« erften ba^rifc^en Ärmeeforb« bie (Erlaubnis

erhielt, ba« SWanöber mitjumattjen. Sin £iebling«wunfch würbe bem SWnftler

bamit erfüllt, er hing fidj an bie Ulanenbrigabe unb tränt „wo« bie ffiimper

t^iett** bon bem Überfluß ber gormenwett be« f>eerc«. Drei ©fijjenbfichcr

boll brachte er ^eim. Äber feine mcifterr)af ten ©fyjen matten bod) ben

(Sinbrud, at« feien fie fdjjfidjtern au« ber gerne einem geliebten unb bod)

fremben Dbjeft abgenommen. $a« mar in ber &tH, al« bie ftfinftlcr noch

nidjt buret) bic <Scf)ule beä ^>eere« get)n mußten.

SSenn 3anf ©olbaten aetdjnet, fieht man ben Silbern an, bafj fie $ro*

bufte jahrelanger ©eobadjtung unb engfter ©ertrautheit finb. ®o ein ©olbaten*

bilb bon 3anf* $anb mutet einen an wie ein tüchtige« ©tüd Äommifcbrot,

ba« ber Äfinftler au« bem eignen ©rotfad t>olt unb einem hinreicht. <S«

geht ein fräftiger ©rotgeruch Don biefen Segnungen au«. @« lebt Öiebe

in ilmen, ©ruberttebc £U ben zweibeinigen unb bierbeinigen ftameraben, wie

fie in gwan^ig Sauren ber ^ufammenge^örigfeit wäd)ft. @« lebt Dan! barin,

3)cmf für bie öflefunbt)eit, Äörper» unb ©eclenfraft, bie neunzehn 3at)re Dienft

in bet Sieferbe geöen. Unb auä bem ®effit)l bcö 2)anfe8 tuäctjft bie "Zat,

ber ftünftler gibt bem §eere bie 2Boc)ftaten heim, bie e« it)m erwiefen t)ot.

©efunb^eit um (Mefunbtjeit, Ätaft um Ätaft.

©or jWei Sohren an einem SBintermotgcn ja^tte id) im Weichenwärter*

^aufe hinter bem ^frieb^of bie ©eerbigung«toften für eine liebe Xote, bie

»ierjetm Xage bor^er geftorben unb nun in i^rer ^eimat jut Slu^c gebraut

worben war. ©ie hotte eine 92ac^t bie Gtoftfreunbftyift biefe« ^riebhof* genoffen.

«1« ich in ba» $au£<hen trat, hotte bie junge grau beft fieichenwürter«

gerttbe i^r JHnb, einen hflfrigen Hungen, gebabet. 9hin fa§ er auf bem 7ifcf},

locftg wie ©iegfrieb in feinet 5tinbl)eit, unb wat be8 ?lbtvacfnen4 gewötttg.
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%n ber SBanb über bem X\\d), auf bcm ficr) fo frifc^e* . junget Ceben regte,

l)ing ein« „(Srinnerung o» bie Dienft}eit
M

. Da fprengte anf emcm ©d)tmmel

bei ©atet be* jungen ©iegfrieb al* Untwoffigiet be* etften baörrfäen

S^ioeren Heiterregünent* burcfc ben engen föauni bet ÖUbfläcfc. Der «atet! —
eigentlich mar e* nut ein Uninerfalrumpf. bet bnr$ einen §urifet)en fytm unb

fragen geflebten fluÄfajnitt au* bem <£fefi$t einet $fwtoatapfn* ju bem

ftriegämann ergänzt mar, beffen 9?ame batunterftanb. Äuf ba* ©eftd)t fam

e* audj mdjt an, bet b<HM<**e 9toa\ bie toten ?(bgei$en, bie fUbernen

Treffen, bet weifte ^elmbufd) waren bie §auptfarf)e, bie leudjteten in* 3*mmct-

ÜRir tat ba* warme Seben in bem ßeicrjenwärterfjaufe bamat* wet) unb wotjl

roie <Sonuenftral)len einer Sdjattenpflanae. $)er (Sinbrucf blieb in mir fjaften,

unb grell leuchtete in bem &rinnetung*bilbe über bat blonben Soden be*

Äinbeä bet blaue ftted* bet Erinnerung an bie Dienfoeit ?üä id) fpäter,

oon meinem ßeib genefen, barübcr nacrjbadjte, warum mirf} ba* fyarmloje

©üb fo unangenehm berührte, würbe mit Hat, baft i$ ed al* Örimaffe

gegenüber bem fleben in ber armen ©tube einpfanb unb it)m feine Urmfelig*

feit unb Unwahrheit ßbelna^in. ©o armfelig war bi*$et bet lefcte @a)ein f

bet au* ber mär^tau^en, aber fonnigen Dienftgeit in ba* fieben be* gebienten

Wanne* fiel.

3Jton fottte meinen, ba§ bie enge Vertrautheit mit bem $eere, bie bie

ftünftler wäbjenb it)rer aftioen Dienft&ett gewinnen, föon längft reidje

tftnftlerifche ^rfic^te getragen tyxbt. I)a* etfte Dant«*$eicr)enf ba* ein ßünftter

bem Truppenteil, in bem er gebient harte, gab, ift ein Sdjiefjbiplom, ba* Otto

©reiner fßt baä erfte baurijd)e Infanterieregiment jeidjnete. 3dj glaube nadjf

bem (£rinnetung&bilbc annehmen £U bftrfeu, bafc ba* Diplom eine fRabierung

ift. ©icher weijj id), nach bem fönbruef, ben baö Äunftmerf auf mich machte,

bajj ba* ©latt meifierbaft ge$eict)n«t ift, realifrifct) in bet SBiebergabe bet berben

©olbatengeftalten unb ihrer febkdn ftyenben Uniformen, bie non ben ftommifc

ftiefeln bt* ju ben au* SRaupenbelmen umgefcr)affnen $ietdr)auben oon ©par*

famfeit jeugen. «ber ich glaube nicht, bog ba* Diplom buret) feinen ©itberfa>mnd

$u ben §erjen ber SKaunfcbaften fpridjt. (£* gebt mit il>nen wie ein farblofer

©Ratten au* einer farbigen Seit in bie $äufer ber §eimat unb fiet)t fietjer

fremb unb unoerftanben in bie noct) immer farbige ober na$ garbe bege^renbe

Umgebung ber ©auetn unb Bürger.

Cor einigen Satjren fat) td) in SRüncben in tieinen Äunft* unb Rapier«

banbiungen ein Crrinnerung*bUb oon Sofep^ ©eiler fnr Sirtilleriften; (Sin

gelbgefc^ü^ mit ftarCblauen labern unb bunfeim 9tobr im ©dmee, bie 18e*

bienungemannfa^aft in i^ren bunfeln Banteln mit bem Sttdjten befa^äftigt, im

^intetgtnnb bie $ro^e mit ber ©efpannung, re<r)t* feitmärt* 3U ^fterbe ber

©atterie^ef. Darunter ftnnb: (Stinnerung an meine Dienftjeit im ftftniglicb

öaütifc^en gelbartiüerie*9leginient — für bie 9tcgiment*nnmmer unb ben We*

günent*namen mar ^Sla^ gclaffen. ?lud) biefe* Crinnerung*bilb ift ein bebeutenber
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5ortftf)ritt gegenüber ben früfjern SrinnerungSblättern, baS befdjeibne ©latt

bringt in raanc&e« §au« ein farbige« ©üb be« fcienfte« unb ber Söaffe, ba«

ftornblumen* ober (Enzianblau ber ©efdarüber pa&t gut in bie ©ruben oon

^ladjlanb* unb Don §odjIanbbauern, ober bie 3«d)nung (ann mit ifjrem nodj

etwa* unfreien ©tritt) unb mit üjrer fdjmerfälligen Äompofition bem ©djicfc

biplom ©reiner« nidjt an bie ©rite gcftcllt werben.

C£rft San! fanb ©eftalten unb färben, bie trau(icr) unb ioef)mutig wie bie

Sikije „Sang, lang ift« t)er" jejjt $u Sieferoiften fprcdjen unb einft $u fianb*

totfyc- unb £anbfturmmännern fpredjen werben. %Id bie beutjdjen Gruppen im

3a()re 1897 am Ijunbertften ©eburt«tag Staifer ffiüffelm« be« (Erften bie beutfdje

Stofarbc anlegten, feierte Sanf biefe« (Eretgni« in einem frönen Xitelbilbe ber

„Sugenb". ©tol$ auf ben ßotarbenfdunucf feiner ^elbmü^e, bem flopfe feine«

fanftblidenben ©djimmel« traulidj ium), lacr>t un« au« bem Xitelbilbe ein

baurifdjer ©(Querer Leiter an. <£« ift ein prädjtige« ©ilb germanifdjer Sugenb*

traft: bie blauen Äugen, ber junge blonbe ©dmurrbart, bie weifcen 3^ne
leuchten ^ett au« bem fülmen gebräunten ©efidjt. Unfre ©olf«art unb unfer

©olfsbewufetfein augern fitf) barin oerftänblid) unb anmutig für ben einfachen

Sftann unb erquiefenb unb crtyebenb für ben ©ebilbeten. 2>em 3U9* °*r 3«*

folgenb fleibete bann ber Äünftler bie ©olbaten, bon benen fein ©tift erjäfylte,

in Uniformen ber ©iebermeierjeit, fo ben Ulanenoffixier, ber in feiner erften

©aterfreube ber ©onne feinen ©olm $eigt:

©onne, fontm raf# an mein genfter gejpnmgen,

2ad>t mit mit, — i$ fyob efaten jungen!

unb bie grünen §ufaren, bie an bem öerlafenen SJMgblein Porüber reiten. 9ioct)

weiter wanberte bie ^antafie be« Äünftler« in bem prächtigen SBilbe „(Siferne

SBJe&r" in bie alte 3eit jurücf. «uf biefem ©ilbe ift alle« ooü* wuchtiger Äraft,

fiuft, fianbfdjaft, Sanken, Stoffe unb Leiter. 2>ann weife id> nod) ein fatirifdje«

3eitbilb „3m Äonjentratiorartager", auf bem San! ber bamaligen ©ntrfiftung

über ba« engliföe ©erfahren im ©urenfrieg babur$ 2lu«brud gab, bafc er ben

Xommö 2ltfin«tüpu« audj auf bie englifdjen Offiziere übertrug, unb einen noch,

fe&r grünen Leutnant bon ben grünen $>ujaren, unter bem irgenbein Ijarmlofe«

felbftbewu&te« ©ort ftehj.

3m 3al)re 1902 tat Sunt jum erftenmal 3)ienft mit bem ©tifte. i£r

jeiefmete für ba« ©d)lc«migs£olftcinifd}e §ufarenregiment 9?r. 16 ein 9icit=

biplom. $a« ©latt, ba« nun fdjon in manchem fädtfifdjen, anglifdjen ober

friefifdjen ipaufe l)ängt, feffelt beim erften ©etradjten oor allem burd) bie

t£eint)eit ber Sorben. Unter grauem Gimmel fprengen bie blaumeiften Leiter

auf bunfeln Sßferben über eine §ürbe in tferbftfaljlem, bon einem 9Bafferftreifen

burdjronnenem ©efilb. Über braune ©aum* unb ©ufäfronen fdjaut bie weifje

3ront eine« ^oljen ©ebäubeS, oieOeic^t bie Äaferne, ^eTüber. 9Wöwen, bie ftc^

über bem ©affer tummeln, beuten bie 9?äf>e be« SWeere« an. 5)cr oorberfte

JKciter, ein ©efreiter auf einem Mappen, fyat bie $>ürbe genommen, ber näc^fte
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fefct mit feinem Traunen gerabe barüber, ein britter unb ein vierter fefcen jum

Sprunge an. $>ie Sßferbe unb bie leitet finb ein fdjöner, ftarfer {$arbentlang

in bet mattfarbigen £anbfd)aft. ©on ben buntein Xieren fjeben fidj bie Xöne

übet bad ©raun beä 3aum$eugS, ber ^adtafäen, ÄarabinertyfiHen unb Kolben

3U bem oon ©djnfiren, ©anbolierS unb ged)tau3$euf>nungen weiftbunfjaeidmeten

(jeden 93(au ber Attila», ©raune ftäufte unb ©eftdjter unb jt^toarje Sßelamfifeen

f(t)lie&en, oon fämarawei&en gelb$cuf>en, wei&en Emblemen unb gelben ÄolpafS

gegliebert, ben ÄteiS bunfler Xöne, ber bie blauweifee Witte umrahmt. $>ie

©läffe bed SRappen, bie fdjwarjwei&cn Sanaenfäf)nd)en, bie weifce ftxont beö

frijlüfjartigen $aufed unb bie Wöwen burd)bred)en bie bunfle Waffe ber $fcrbe*

gruppc unb bie faf)le ßanbfdjaft. £>aö ©Ub fod al« SReitprete für einfache,

natu empfinbenbe Wenföen bienen, bafjer burfte ber ftünftler feine langfame

©angart barftetten. $en aH$u tranfitorifdjen Moment be« ©prung* über bie

$ürbe \)at er auf fpätern 3eid)nungen ourd) rafdjc ©ewegung in ber (Sbene

erfe$t. 3)en ftärfften SluSbrud ber fünftlerifcfjen Äraft 3anf$ ftnbe idj in bem

©cftcfyt beä ©efreiten. SRan fietjt weber bie Jarbe ber ttugen nod} bie ber

§aare, aber man weife bod), ber Wann ift blauäugig unb blonb. ©o un-

oerfennbar fpridjt au« bem Änodjenbau unb ben 3ögen biefcS ©efictjtä germanifdje

«rt. $er fdjime ©au unb ber offne ©lief ber Slugen, bie fräftige, $iemlidj lange

9?ofe. ber encrgifdje Wunb, ber einen ©dmurrbartflaum nur afmen läfet, bie

fcf)malen Sangen, baS breite Äinn fügen fidj $u einem ©eficfjt jufammen, baS

man nur als ein germanifdjeS beuten fann. 3U9^^ a&er dQt baä ©efid)t fo

öiel SnbtoibuefleS in ben #Bgen unb im SluSbrutf, bajj c8 wie ein Porträt

wirft. Wag e$ nun ein Porträt ober ein glütflicf) gefunbner XnpuS fein,

jebenfaDö repräsentiert ber ©efreitc trefflief) bie germanifct)e Slrt be$ ©tammed,

auä bem fidj bad Regiment ergänzt. $er zweite £ufar ift ein r)übfd)er Wifdj-

trjpuS. £)ie ©eftcfjter ber übrigen §ufaren beuten auf wenbifdje Slbfunft. ©ic

ergänzen mit i()rer ^päfjlidjfeit baä naturalifttfdje ©ilb eine* ^Reiterregiments,

in beffen SRefrutierungägebict fi(t) Ingeln, ©adjfen unb Söenben gemifdjt fjaben.

3)a3 ©latt ift wie bie jungem Stcitbiplome Sanf« burd) bie ßitrjograprjifdjc

Jlunftanftalt öon Dr. 6. SBolf unb ©ol)n in Wündjen feljr gut üertuclfältigt.

Äuf bem SReitbiplom für baä britte baurifdje 6l)Ct»auleger«regiment ^er^og

Äarl Xl)eobor in $>ieu$e ^at 3anf bie 9J?annfcf)aften ebenfattd treffli^ ^araf*

terifiert. @« finb junge, faft ^u junge ©urfdjen uon auggefproa^en fübbeutf^em

Xüpuä, aber bie ©eftalten füllen bie grünen Uniformen nic^t rec^t au$, unb

bie ©efi^ter ^aben burdj bad aH^u tiefe ©raun unb burt^ ir)rc faft fnaben*

fjafte Sugenbli^feit etmad japanifa^ed befommen. Gd ift überhaupt, ald fei

ber ftünftter nic^t frei geroefen, ald er btefed Sicitbiploin ^etc^nete. (£r fjat

babei fictjtü(^ mit ber garbe gerungen. S)ad 2)unfelgrün unb JRofa ber Uniformen

unb bad 23ei§ unb ©lau ber £anftenfäf)ndjen fi^t fetjarf abgegrenzt wie (Smaxi

in bem bunfeln ©raun ber ißferbe unb ber ©aumfronen unb in bem fafjlen

©rau ber fiuft. 2)ie Sanbfd)aft fjat juotel oon bem monotonen ferneren ©raun,

©renj&oten IV 1908 79
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ba« früher für Diplome c§arafteriftifd) war unb ben ßtwcf t)atte, farbige 9Bappen,

bic cd umratpnte, teuften zu machen wie (Email. Die friegerifcf)e (Eleganz

unb bie intimen malerifefjen ©d)önf)eiten ber $icfeU)aubc finb nid^t ganz 311m

ftudbrucf gefommen. Die ^guren finb, faum nad) bem ©efa^mact bei JEflnftfcr*.

genau fo angeorbnet wie auf bem Diplom ber fectjzcljncr jpufaren. Slber eine

©c$ön|eit $at biefe« ©latt: ba« lott)ringtfd)e ©tabtdjen mit feiner fctytdpeit,

au« einem gotifdjen Äirdjturm unb einigen gabriffdjloten beftetjenben ©ilfjouette

ift fo beutfd) gezeichnet, bafj e« trofc feine« fran^öfifdjen Ramend fo freuublidj

unb traulief) tute nur irgenbein ©tflrf beutfdjen ßanbe« in bie §eimftätten ber

norbbatyrifdjen Leiter flauen wirb, bie fid) ba« Diplom erringen.

Äuf feinem nädjften Diplom, bem für ba« württembergifetje Dragoner*

regiment ftönigin Olga, i)at fidj 3anf oon bem ©djema ber gigurenanorbnung

frei gemalt, ba* ityn auf bem oorigen Diplom lähmte. ©on einem $üge(

fc)er Ober einen braunen Hrfer reitet ein Unteroffizier mit gioei äRann in fdrarfem

Xrab bem ©efdjauer entgegen. Die (Erbe ftiebt unter ben §uffct)lägen auf, bie

Leiter unb bie Söffe brängen oorwärt«, bem gudj« be« Unteroffizier* ^ängt

bie Bunge feitwärt« au« bem SWaul. Der Unteroffizier ift ein prächtiger ©olbat,

fein frifa^e«, freunblidje« ®efid)t fmt gar niety« Uniforme«, bie ©igenfdjaften,

bie man baüon ablefen fann, erweefen ©nmpattjie. Die beiben Dragoner l)aben

SRaffengefidjter. Da« grelle Kot ber ßanzenfötjnctjen ftefjt in fetjarfem ©egenfafc

ZU bem ©lau ber SBaffenröcte. Da« ©Üb befommt baburdj bie ftarbenfraft

einer mittelalterlichen StMegergruppe unb bie SBirfung eine« ^(afatö. Da«
35kife ber Uniform tommt in biefer ©orberanfidjt nid}t zur ©ettung, ba« ©(au

ift tjart, unb ber materifa^e SBert ber ^ßidfeltjaube ift audj auf biefem ©Übe nid)t

ganz cm«genü$t. Äber mit feinen frifdjen, ftarfen färben, 9)?enfcf)cn unb gerben

wirft ba« (Stanze bod) wie ein ©traufj oon ßornblumen unb HRofm, unb bie

®ebanfen rut>n wie galter gern auf biefen ©löten. Da« mag aud) bie ÄBirfung

biefe* Diplom« fein, wenn e« in ben arbeitöüoflcn lag unb in ben geierabenb

feiner 3ntjaber leuchtet.

Da« Diplom be« erften batirifäen Ulanenregiment« Äatfer ©il^elm ber

Zweite ift in allen ©tfitfen ein gortfdjritt gegenüber ben bi«tjer befprodjnen.

Die ©ewegung ift noct) beffer a(« auf bem Dragonerbiplom. (Eine IBefle bon

Soffen unb Leitern getjt meid) unb flad) über eine niebere §Ürbe unb gleitet

rafet) Weiter. Durdj bie bargefteHte ©eweguug«reit)e: Vtnfa^ zum ©prung, ©prung,

ßanben unb SBeiterreiten jenfeitä beä ^inberniffcd wirb ber (Einbrud, al« fei

ba« zum ©prung anfe$enbe ^ßferb in biefem tranfitorifdjeu Vfoment erftorrt,

gemilbert. Der fütjrenbe Unteroffizier ift mit feinem ©djimmel getanbet. (Er

Zeigt in feinen &ügen Intelligenz, Söadjfatnteit unb ©c^neib unb in feiner feft

im ©attet fifeenben ®eftalt berbe, aber gefefjutte Äraft. <S« ift, al« ob er ba«

Zier, ba« er ztotffyn Den ©djenfeln ^at, oorwfirt« trüge. UWan benft an ben

©djrecfen, ber im legten Kriege ben Ulanen oorau«ging, wenn man ba« ©ilb

anfielt, biefe Dorwckt« brängenbe Energie ber beutfct)en Seiterei ^at ben Ulanen*
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fcfjredcn erzeugt Die beiben Ulanen, bie bem Unteroffizier folgen unb gerabe

bie £)ürbe nehmen, finb üon jenem bartlofen germonifc^en ©rabjungenttypuä,

ber fdjon bor adjtze{jnl)unbert 3at>ren ben Reib ber Körner erwedt tjar. Der

eine gleitet, ein bifedjen pljlegmatifd) in ber Haltung, wie ein Triton auf bem

©djeitel ber weisen Sßferbemetle über bad §inberni3. Der anbre folgt mit

aufmerffamen Äugen ber ©ewegung feine« Dunfeibraunen, ber fid) gerabe zum
©prung ergebt. Uber eine fafjle §eibe f>ufd)t baS EBcifj, Salb unb Dunfeibraun

ber Stoffe, bad mit Äarmoifin, ®elb, SBeifj unb ©lau burdjzeidjnete Dunfel»

grün ber Leiter unb itjrer ©äffen unter einem grauen ©orfrfirjling*tjimmel

bal)tn, in ben brüben redjtS bie Xürme unb ftirfte ber Ottenburg bei Samberg

ragen. Das oermeilenbe, in bie formen unb färben bringenbe Äuge finbet

allerlei fd)Iicf)tc ©djöntyeiten: bie glüdlidje ©erbinbung ber @kfirf)t*formen mit

bem Xfcfmpfa, beffen germanifterte ^ormenfct)önijeit ganz erfajjt ift, bie ©ewegung

ber ffangfcfjnürc unb ber ©Abelriemen, ber weijjbtaue ^(ed ber Ouafte be« ^auft*

ricmcnS über bem 2Beife bed ©dnmmel« auf bem galb bed zweiten <ßferbe«.

©effer noefj ift bem Äünftler ba* Diplom gelungen, ba« er im laufenben

Starre für ba$ erfte unb zweite batorifdje ©djwere Reiterregiment zeichnete. Da«
Diplom ift für bie beiben Regimenter gleid), baS für ba3 zweite wirb baburdj fjer*

geftellt, ba| bie ©orten, Änöpfe unb §elmbefd)l8ge, bie beim erften weife finb,

einfad) gelb getönt werben. 3anf zeidmet gern ©dnmmelreitcr, wotjl nietet nur

ber bantbaren ftarbe unb ber feinen formen beä weifeen ^ferbe* wegen. Äuf

fünfunb^roanjig ^ferbebilbern, bie id) üon ifnn in ber „Sugenb" fat), roaren

oierzefm ©djimmel. fteiner oon feinen ©d)immelreitcrn ift itjm beffer geglüdt

alä ber Unteroffizier auf bem Diplom ber ©djwcren Retter. 55er Reiter blau,

baä Rofj tueife, auf bem matten ©rfin be* (SefilbeS unb auf bem weichen ©rau

ber fiuft, ber ^arbenllang tut wot)l, auef) wenn bie Äugen unb §er$en, bie

er grüfet, ntcr)t bor^rifd) finb. (Er ift nid)t bünn unb falt, er ift weid) unb

warm. Die graue SWobellierung be* ©Rimmels, baä braune 3aumzeug, bie

Derfc, bie Sßacftafdje, bie gouragierleine, baS #ocf)gefd)irr, baS gelbe Oefäfj

be$ ^allafdjS bewirten, bafe baS 933eifj unb ©lau nidjt falt »irrt wie Sinter«

blau über ©djneegefilb, fonbern warm wie grfifjlingSwolfen im grfiljlingSblau.

Da* ©lau ber SBaffenröde ift auf biefem ©itbe weiter unb wofjltuenber alä

auf bem Dragonerbiplom. ©erftärft burdj bad ©lau ber £anzenfälmd)en be*

tjerrfdjt e« ba8 ©i(b unb abelt bie faft übertrieben fcfjticfjte Uniform ber beiben

Reiterregimenter, bie nur burdj ben SßaÜafdj als fccjwere ftaballerie djarafterifiert

werben. SBenn ba& ©üb erft in oiele ^odjlanbbauernftuben t»oH ©cot* unb

©djweifjbuft leudjtet, wirb e$ für bie einfachen 3Renfd)en, bie eS in u)rer Rufje

grüjjt, än ©innbiib bed engern unb be* weitern ©atertanbeö fein, fo anmutig

unb fo berftänbüc^ wie ba8 ©ilb be8 greifen CanbeSoater«.

Der Unteroffizier unb ber Reiter, ber aufjer tym noc^ forgfältig gezeichnet

ift, tjaben wieber baö ©raoiungengefitfjt, ber Unteroffizier mit einem befonbet*

feinen, etnften 3uß-
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Diefed JBraojungengefidjt, bie bcftc Slluftration ber sera iuvemmi pubes,

bic idj fenne, ift für 3anf$ ©olbatenbilber djarafteriftifcb,. $a\t auf allen feinen

©ilbern finbet eS ftd), mag er nun fa^erjfjaft barftellen, wie ber ©tord), Obetft

oon ©tord), Den Ärefelbern in ©eftalt feiner §ufaren fo Diele ftramme 3ungen

auf einmal bringt, mie n od) fein ©tordj gebracht lint, ober emft bon fernerer

^rieben«* unb Äriegäarbeit er$af)len. Jtein füfjlidjer 3ug ift in feinen ©efidjtern

unb ©eftalten, er jeidjnet nur gefunbe 3ugcnb, nur gefunbe ©djöntjeit, feine

nmrmftidjige, aber er oerfjeimlidjt bie ftnorren uid)t, bie bie jungen Stämme

im ©türm unb auf bem magern ©oben ber Sirbett befommen rjaben. ©eine

SReitbiplome unb bie SWagbeburger Äürafftere, bie er bei ifjrer ferneren Arbeit

am 9?ad)mittag be« Ijeifjen 16. Sluguft fdjilbert, bemeifen, bajj er nicfyt fnorren*

unb borfenfdjeu ift. Die Slrbeiterfjanb, bie ber getroffne 5Hraffier auf bem ©übe

beä XobeSrittä uor ba$ ©efid)t fdjlägt, genügt für fid) allein als SBeroeiä beä

raupen 9?aturali8mu$, toomit 3anf Leiter unb Stoffe barfteüt. ©eine SWann*

fcfjattcn unb <ßferbe finb nie feingliebrig, fonbern immer ftarffnodng. 9u&

berbfäuftigen, berbffifjigen, berbtjufigen SBefen fefet er feine fraftootlen Kentauren

jufammen, unb feine ©eftalten (iahen etroad oon ber eefigen Äraft ber SBifing*

idjiffe. (5r fudjt nirfjt cnglifdjeS unb arabifdjeä Vollblut als SDtobeUe für feine

^ßferbe, er begnügt fid) mit ber fcf)licf)ten ©d)8nf)ett ber Dftpreujjen unb üer=

tieft fid) ooll Siebe in itjrc inbioibueflen Büge. ^ Der cr entfacht in ben äugen

feiner Xicre unb feiner 9Rcnfdjcn ein ßid)t, bad oon 5haft unb Wut, 3ntedigen&

unb ©ütc jeugt unb bie fdjlidjten ©eftaltcn abelt.

©o fjat er feinen ©eruf, ba3 beutfdje §eer unfrer ßeit ob,ne ©djminfe

unb otme §ob,n, fo geiftreid) unb fo treu $u fdulbern, mie SJien^el bie ^reufeen

be$ großen Äönigä gcfdnlbert f)at, ermiefen.

<£ineö nefpne idj ifnn übel: oon feiner SBaffe — er ift Hauptmann ber

SReferoe im erften baurifdjen ftelbartiHerieregiment — fjat er erft in brei ©ilbem

er$äf)lt, bie idj mfibjam auö ber „3ugenb" ^ufammengefua^t f)abe. Der 9Mer
ber beutjdjen §eere«fraft fcfjulbet unS nod) feine beften ©olbatenbilber: ©Uber

ber SßJaffc, bie er uor allen liebt.

SIC JÄT.^/-V

X>\e beutfäe Hatur

it ben 33etüof)neru ber Äulturlänber ift in ben legten fünfzig

3al)ten eine SBanblung bor fid) gegangen, bie jeben mafjren

©olfsfreunb mit ernften ©ebenfen erfüllen mu|. Da* rapibe

WfafyHm ber ©ro&ftäbtc, bie auncfpnenbe Gntoölferung be*

platten fianbeö, bic SRotrocnbigfeit einer möglidjft intenfiüen

©rmerbätätigfeit unb alö föeaftion barauf bie ©ud)t naef) aufregenbem i'cbenö;

genu| t)aben ein neue« ©cfd)lcd)t t)croorgcbracf)t, bem eine ber roefentlicf)ftcn
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S()arafteretgenfd)aften äffet beutfchen ©tämme: bie ^rcube an bet Statur,

met)r unb met)r abtjanbcn gefommen ift. 3roar h°ben bie mobernen 3Jet«

fet)r«»erfiältniffe ba« ffleifen erleichtert; in faum öierunbaroanaig ©tunben

fonn ber beurfäc öinnenlänber bie ftjorbe ftorroegen« unb bie ©eftabe be«

SRittelmeer« meinen, unb er macht auch tion ber ©elegentjeit, frembe ©egenben

*u befudjen, au«giebigen ©ebraud), aber bie ©cfjneaigfett be« ^Reifend unb

ba« gefellfchaftliche fieben in ben grofcen ftrembenjentren laffen it)n faum

jum flüchtigen ©enuffe lanbfd)aftUd)er 9cei^e
r gefdjtoeige benn $u einet finnigen

^Betrachtung ber organifdjen Statur, ber ftauna unb glora ber bereiften

©egenben fommen. . .

2)ie Xroftlofi gleit ber grofjftäbtifchen <5teinroüften ift t>on beren SBc*

mohnern längft fchmeqlich emtifunben korben, unb man arbeitet allenthalben

baran, (eben Duabratmeter beä noch unbebauten IBoben« für bie Allgemein*

heit ju retten unb in ber ftorm öon öffentlichen ©artenanlagen Oafen ju

fäaffen, bie ba« Äuge be« Jßaffanten burdj ba« ©rün ihrer Stafenflächen

unb öaumpflan^ungen erfreuen. 96er e« ift eine fünftlidj gefdjaffne, jurecht»

geftufcte unb frifierte SRatur, bie ba entftec)t, unb bie ben ©infichtigen nicht

über bie Dbe be« ©rofeftabtleben« htoroegautäufchen bermag. Unb fo ertönt

ber fefmfüchtige Stuf: „Burücf jur Katur, $ur echten, ursprünglichen Statur

unfer« frönen IBaterlanbed!" immer lauter.

Merbing«: in ber tt)eoretifct)eit Äenntni« ber SRatur haben mir« tymlid)

tont gebracht, fieute, bie nie in ihrem geben bie SRetamortihofe eine«

(Schmetterling« mit eignen Äugen beobachtet hauen, tiertiefen ftcf) mit hci&cm

bemühen in miffenfchaftliche SBerfe über biologifche fragen, über bie 6nts

ftehung ber Ärten, über ftnpaffung, äRimifru unb ©timbiofe, unb jebe noch

fo geroagte $titiott)efe finbet begeifterte Anhänger, eben weil ben meiften

2Stffen«burftigen bie elementarften ÜRaturfenntniffe unb be«t)atb auch bie 3^9'-

feit ber Äritif fehlen, ©rfreulichermeife hat bie ©djufe biefen 2J?iMtanb er«

fannt, unb bie ©inficht, ba& bie ®aft« alle« SJiffen« bie Vertrautheit mit

ber SRatur ber engern §eimat fein mu&, bricht fich in ben fütjrenben päba-

gogifchen Äteifen immer meht ©ahn. «ereine hoben fich gebilbet, bie e«

al« it)te Stufgabe betrachten, im aufflärenben Sinne ju roirfen unb für bie

gebüt)renbe SEBfirbigung unb (Erhaltung unfrer „Katurbenfmäler" Sßropaganba

5U machen. Äber e« mug noch mehr gefchet)en. Solange jebet $>eutfcf)e,

unb fei e« ber einfachfte Wann, folange ganj befonber« bie beutfche 3ugenb

noch nic^t im großen *Batert)aufe ber beutfchen Statur »öHtg baheim ift, gibt

e« noch tiiet ^u tun.

3n ben 3Menft biefcr Sefrrebungen Imt ft<h neuerbing« auch bie ftirma

griebrich 993il^etm ©runoro geftefft. Sie hat auf Anregung $ann« Rechner«

im oergangnen 3at)re einen SBogelfalenber $ur Einführung in unfre

heimifche SBogelroelt h«a«8gebracht, beffeu SBerfoffer ber betonnte Orot*

thologe Otto Äleinfchmibt unb beffen Sflufttator 5Betti)olb fclaufj ift.
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3)a* fcfjöne ©uct) in honbiidjem Äleinfolioformat bietet nicht nur eine faappe

EarfieCung aHed SBiffen«roertcn über ben ©ogelichufc, fonbern gibt aud) für

jeben SRonat eine Überfielt übet bie d>ararterifrtfehen (£rfcf}einungen in ber

beutfetjen ©ogetroelt im allgemeinen unb au§erbem bie ©efdjrcibung je eine*

ober einiger in bem betreffenben SRonat befonberä ind Huge faHenber ÜB ö gel,

beren äufcere ßrfetjeinung im SRaljmen if)rer natürlichen Umgebung burch

farbige Stünftterüt^ogcaprjtett Deranfchauücht mirb. 3n biefem ©ogelfalenber,

ber als ber erfte einer Äeif)c ornitfjologifcher Äalenber gebaut ift, finben mir

unfre Doltetfimlichften ©ingoögel: ©laumeife, Slmfel, Sadjftelje, SRotfehldjen,

©udjftnf, «Rachtigafl, Meuntöter, ©raSmücfe, ©djtoalbe, SBacholberbroffel, $om*

pfaff, <Mbl}ä(>ncf)en unb 3<iun(dnig unb aufjerbem 110$ ben Äiebifc unb ben

©eibenfämana. alfo in ber fcauptfaetje Vertreter ber ©ogelwelt, bie man

im ©arten ober bei einem furjen Spaziergang $u beobachten Gelegenheit hat.

3)er unermartet gro§e Erfolg biefeS ÄalenberÄ, ber fdjon in vielen

Xaufenben Don ©jemplaren Derbreitet ift, trat bie ©erlagdbuchhonblung er=

mutigt auf bem befdjritteuen Sßege fortjugehn unb biefer erften Sßublifation

brei meitere folgen $u taffen , bie unter bem ©cfamttitel: S)ie beutfehe

Statur in 3Ronatdbilbern. Sin oammeltoerf über unfre beutfehe

Xter* unb ^Pflanzenwelt, r)eraudgcge6cn Don ^rofeffor §annö
Rechner, foeben erfcfjienen ftnb. 2)ie erfte, ber SBalbfatenber Don Ober*

förfter 91. ©djicr, mit ©ttbern Don ©erttjolb (£(au§, behanbelt unfern

beutfdjen £>ochtt>alb unb beffen nüchtigfte ©aume mie Richte, Xanne, ftiefer,

Särcht ©irfe. Ulme, Cinbe, ©fcfje, «hörn, Suche, ©che unb ®rle unb orientiert

in einer tabellarifchen Überftcht über bie ©lütqeit unb bie ©amenreife. Sieben

ber ausführlichen ©efdjreibung be« ©aumeS, feiner ßebenSbebingungen unb

feiner mirtfchaftlichen ©ebeutung finben mir auf jebem SWonntäblatt eine furje

(Jharafterifttf be* ©albbilbeS um bie betreffenbe 3ett. Ü)a« ©ichtigfte über

boö ßeben ber Eöalbtiere mirb bann jum ©crjlufc noch in einem „Überfleht**

fatenber für ben belebten SBalb" berichtet. 3u jebem SRonat gehört ein

farbigeö ©odbilb, bad in meifterhafter SKkife je einen SBalbbaum in feiner

tnpifcfjen (irfcheinung barfteflt. SWan barf behaupten, baft bec Äünftfcr bei ber

Hudmahl feiner „SWobede" Don ungemöhnlicfjem GHücf begünftigt morben ift.

$>ier hoben mir enbüdj ein ©ud>, baä geeignet erfcheint, bie befcfjämenbe Un«

fenntniS meiter Greife gegenüber ben erhabenften QJebilben ber Statur grünblich

ju befeitigen unb burch ben frifch gefcfjriebnen Xeyt nicht meniger ald burch

bie prächtigen ©Uber auch ben ©leiehgiltigften junt SRaturfchn>örmer &u maa>en.

S)em SBalbfalenber fcf}tiefjt fich billig ber SBilbf alenber an, Don bem ber

erfte, in ftdj DöHig abgefchloffcne, ba* $aarmtlb behanbelnbe Xeil au« ber

fteber Don Suliu* flifcoarhaud oorliegt. Der ©erfaffer, aU KoDelltft ge«

nugfam befannt, ift in feinen 9Wu§eftunben paffionierter SBkibmann unb,

am* mehr ift, eifriger 9toturbcobachtcr. ffia« er hier bietet, finb engbegrenjtc

Wonattbilber au* bem fieben be« 2Bilbe*, benen jebe«mal eine Überftcht über
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3aobbetrieb unb $ege Oorau$get)t. §aart)aud meit)* und mit ©adjfenntntö

unb Siebe in bie biologifchen SBerhältniffe oon !Rot< r SRet), $)am*, ©Ich s
, (Slams*

unb ©djroatgroilb, t»on .frafe unb ftarnicfel, oon öiber unb ^ifc^otter, oon 5uth3,

£ach$, Sbelmarber, ©teinmarber unb 31ti* ein unb fügt feinen ftugleid) eine

©rflftrung ber midjtigften fludbrücfc ber SeibmannSfpracrje entf)altenben SIuS*

fütjcungen eine tabeHarifct)e flufftcUung ber Sagb* unb ©^onjeiten nad) ben

©runbfäfcen einet rationellen §ege an, bie bie 8cacr)tung aller Sager finben

bürfte. Seber Sierfreunb wirb biefed gerabeju meiftertjafte 93uct» mit frreuDe

begruben, um fo met)r, als bie Äbbilbungcn fein Geringerer al* ber unfi6er=

treffliche 3agbmaler ftart Sagner geliefert f^at. ©er fitt) ben 3ntralt ein»

prägt, ber wirb ben ©rfMeinungen, bie fiel) it)m auf Sanbrungen burd) f^elb

unb Salb barbieten, nid)t met)r ratlos gegenfiberftefm, fonbern in biefer ben

meiften ©tabtmenfdjen (eiber fo fremben Seit SBefdjeib miffen, al« fei er

jahrelang an ber ©eite eine« erfahrnen Säger« burd) @otte* ^enlict)e Statur

gepilgert.

©pielt fiel) ba« fieben be« Silbe« febon mit aerobe in bec breiteten

Offentlidjfcit ab, fo fdjeint Ober ba« ber gifetje ein unburdjbrin glichet $unfel

gebreitet *u fein. Ser fennt fie überhaupt? 3ur fRot fann man einen Äarpfen

oon einer ®d)leie, eine Oorette oon einem §edjt unterfdjeiben, aber barüber

t)inau« tommen mot)l bie menigften. 3n biefe Jinftcmi« wirft nun ber ftifdj*

falenber I (Unfre h«mifctjen ©fijjmafferfifct}c unb ma« mir Oon ifmeu miffen

foüten) oon ^rofeffor §ann« ^ec^ner unb Äart <ßae«fe, $mei SWataboren

ber 3tfrf)n)eib, einen gellen Sidjtfthcin, einen ßidjtfchein, ber gleidjfam bi« auf

ben ©runb unfrer ©een, deiche, ^(üffe unb 93äcf)e fällt unb ben get)eimntö*

Coden Sanbef ber ftummen SBemotjner beä 5tl affer« fd)arf beleuchtet. Selche

rounberfaine Seit tut fid) ba oor unfern klugen auf! Sie mannigfaltig ftnb

hier formen unb färben, mie oerfdjieben bie Seben«bebingungcn unb Sebent

gemofmhetten ! 2)a lernen mir auger $ed)t, ©arfd), ©dtjleie, Hat, ©tör unb

Änrpfen (©puppen-, Seber* unb ©piegetfarpfen) eine gan^e ttn^at)! %\\d^t

rennen, oon benen mir im beften gafle einmal ben tarnen getjört ober gelefen

tjaben, bie und aber im übrigen fo fremb geblieben finb mie irgenbein ftifd)

ber Sieffec: Äfd)e, ©tint, fflotfeber, $löfce, ©lei, ®olbfd)leie, Äaraufd)e,

ßanber, ©arbe, Reichen (©laufeichen unb Xieffelct)en), JtHlct), SWaräne, ©djnäpcl,

$ud)en, Seid unb Ouappe. 3ft e« für einen bentenben äWenfdjen, ber oiedeidjt

mand)e« naturmiffenfchaftlidje Sert über bie $auna frember Sänber unb SDJeere

gelefen t)at, nicht t)öct)ft peinlid), flu miffen, bog in ben ©emäffern feiner engften

§eimat 5at)lreid)e munberood organifierte Sitbeltiere oorfommen, becen ÄufeereS

tt)m ebenfo unbefannt ift mie itjre flebenÄmeife? 9iun, mit biefem ^ifd)fa(enber,

beffen jmetter Teil fpäter crfct)einen unb bie (Sbelfifci)e (Sad)Ä, goretlc ufm.)

bet)anbeln foU, mirb it)m ein SRittel in bie §anb gegeben, baö 3krfäumte

nachzuholen. Unb mit mie feinem fünftlerifchen ißerftänbnid fyat ©erttjolb

©laufe auch in biefem Scrfe feine Silber bem Xerte an^upaffen oerftanben!

Digitized by Google



fiOO Die beurfcfje tlatur

2)a ift jebc einzelne 3lluftration ein fleincö Jhtnftmerf, reprobu^iert mit einer

gerabejit raffinierten Jecfjnif, bie nuef) ben fein [ton färben tönen gegenüber

nietjt berfagt. 3n ber int: für ben, ber ein foldjeS ©udj ju benunen ucrftcl>t
r

tjören bie auf, ftumm fein.

Überhaupt: bie Statur um und tjer ift fein ©ud) mit fieben «Siegeln, «ber

e« fommt barauf an, baft mir unfre Äugen $u gebrauten lernen, ba§ mir

fetbft bie SRätfel ju löfen oerfudjen, bie allerorten unfer Marren. Überall finb

geheime SSe^ie^ungen; flnrifdjen Xier« unb $flan$enmelt fpannen fidj unjAQHge

oerbinbenbe ^aben au«, bie nur ber ©e^enbe erfennt. 3ebe licbcnoHc Beobachtung

einer einzelnen (Srfdjeinung gibt augleid) Sluffdjlufj über taufenb anbre. Unb

barin liegt eben ber 2öert ber Slaturbetradjtung, bajj fie ben SWenfefjen ein*

fidjtiger unb barum glüdlidjer macfjt, bajj fie iljn ber ©ottf)eit näfjer bringt

unb jugleidj in baä bem Kulturleben aufgeopferte ^ßarabicS jurätfoerfe^t. 2öie

fagt gleich ber grjengel im Prolog $u ©oetfjeä Ofauft?

Tie unbegreiflich Ijoljen SBerle

Sinb fftnlxa) mit am etften Xajj!

3J?an fpricfjt unb f
treibt fooiel über bie ftotmenbigfeit, bem SSolfe unb ber

Sugenb bie Kunft ju erobern. 511« ob baS fo leicht märe! 211« ob bie Kunft,

biefe feinfte unb lefote ©tüte ber Kultur, nid)t &u ifjrer Dollen SSürbigung bie

fjödjfte SReife, bie tieffte unb umfaffenbfte ©Übung be« menfdjlidjen ©eifte«

»orau«fefcte! ©tel mistiger fdjeint c« un«, bem geiftig armen erft bie 92atur

jurürfjueroberu. D^nc SRaturfenntni« fein Äunftoerftänbni«. (Srft roer eine

?lt)nung oon ber ©efcfcmäfjigfeit unb Harmonie ber (Sdjöpfitng l)at, follte fidj

an bie Q3ctrad)tung ber ©ebilbe magen, bie §irn unb £>anb be« 3J?enfdjeu, ber

9?atur uacfycmpfinbcnb, geftaltct l)aben. ©arurn mare e« ju mftnfcf)en, bafj

©fid)er mie bie bcfprodjnen Kalenber — e« finb im beften Sinne „emige

Stotenber", ba fie niefy an ein beftimmte« 3aljr gebunben finb — nicfjt nur

in bie $anb ber fdmn fortgcfdjrittncrn Sflaturfreunbe, fonberu audj in bie jebe«

einfachen 3Jcanne« unb jebc« Scinbe« gelangten, n>a« bei bem geringen greife

oon 2 1
/, 3Warf ja nicfjt unmöglicf) ift. ©ermögenben ©otfofreuuben ift Ijicr eine

©elcgenljcit geboten, burd) Übcrmcifung einer gröfjern Slnja^l folerjer Stalenbcr

an J©ilbung«üereine unb (Sdjulen ben reidjften <5egen p ftiften. —

u
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<£ine Sf 133c oon (Ernft 3ohann (Srotb

I

§ war eine ergreifenbe Sjene auf bem ©arnifonfriebfjof. SBir begruben

einen perljeiroteten Sanbrocljrmann, ber, jur Seefd)ießübung eingebogen,

üon einet im ©efrfjüfcroljr frepierenben ®rnnnte jerriffen roorben mar.

3d) fannte ben SWann; ex hieß gran^ $rab,l, war Kleinbauer unb

rooljnte in meinem ^jefmatbejirf in ber Stäfje meiner 23atetftobt. ©ein

I$äu8d}en lag am Sieuenborfer gelbroeg, unb feine junge Brau, eine

t)üb|d)e, rotroangige SMoubine, pflegte im Sommer jeben i>ci ttwod) mit ifjrer Starre

nad) ber Stabt 511 tommen, um bort ©emüfe unb Dbft )u perlaufen. 2Bät)rcnb fie

bie Starre in flottem SWarfdjc unb mit fräftigen binnen por fid) fjinfdjob, trabten

itjrc beiben Vtinbcr, ein r)übfcr)e8 blonbcS äKäbdjen unb ein fleiner bitter 3unge,

barfüßig neben ihr unb gelten fid) an iljreu fliegenben Stötten feft. Sie brauchte

nietjt weit in bie Stobt hineinzufahren, benn ba ihre Staren, bie Tie offenbar mit

natürlichem Sct>dnr)eitdfirtn roic SWottPe ju Stilleben auf tfjrer ftarre georbnet

blatte, fetjr gefdjäfet mürben, fo pflegte an ber {Roßfoppel, »0 e§ in bie Stabt

hineinging, jdjon eine große 3a bl Pon Skibern auf fie ju märten.

(E8 entftanb bann geroöfjnlid), befonberS an Reiften lagen, ein großes Drängen

unb Schreien, Sdjroafcen unb Sooden, unb im 9?u maren bie faftigen grüßte unb

forgfam gezognen ©emüfe perfdjrounbcn. $ann trorfnete fid) bie junge grau ladjenb

bie fjeiße Stirn, \d)ob iljr luctücS Sfopftud) jured)t, fefcte bie Üiuber auf bie leere

Sarre unb fuljr, ftrab^lenb Por ©efunbfyeit, ©lütt unb 3ufr *eDen^eit, nad) ibjem

$fiu8d)en jurütf.

9hm fab, id) fie roieber auf bem griebb,of, mit ben beiben Äinbern am ©rabe

i(jte8 9)?anne8 — ein 9Mlb bc8 3ammer8! 9118 ber Pfarrer ben legten Segen ge=

fprodjen, bie JRegiment&muftf einen Gtjoral gefpielt fyatte, unb bie erften (£rbfd)oQen

auf ben Sarg geworfen mürben, gab fictj bie arme grau gan$ ifyrem ungebänbigten,

leibenfdjaftlidjen Sdjmcrje f)in. Sie warf fid) auf bie Sfriiee, fd)lud)jte unb ftrjrie,

fprang bann auf, Perfudjte, ben Solbaten bie Sdjaufeln au8 ber $anb ju reißen,

ergriff it)rc laut feftreienben SHnber unb tonnte nur mit SWülje baPon jurürfgefjalten

merben, baß fie fid) mit ifmen in ba8 ©rab ftür$te. 9)fan perfudjte roieberfplt,

fie Pon ber ©ruft ju entfernen, aber fte riß fid) immer roieber I08 unb eilte unter

Sßefjflageu jurürf. Um ben Jammer ju übertönen, mußte bie SRufif nodj einen

Choral fpiclen.

(Snblid) fd)ieu fid) bie unglüd(id)e grau etwa* gefaßt 511 fjaben, unb ber

geucrmertel)ouptmann Sinbcnbufd) trat auf fte ju, fprod) einige tröftenbe Starte

unb wollte ihr bie §anb reid)eu.

Sie trodnete fid) bie Trauen, richtete fid) auf unb mufterte ihn Pon oben bi8

unten. Sie finb ber $err Hauptmann, rief fte mit bebenber Stimme, ber auf bie

itanonentugeln aufpaffen [oll; bie ßeute lnwcn mir baPon erjäfjlt. Starum haben

Sie nid)t aufgepaßt? SRun liegt er ba, mein guter SHann, ftumm, tot, jerriffen.

Äufpoffen foflen Sie auf 3()re Solbaten unb bie fdjretfltdjen Slanoncn! 9Jcin,

©tenjboten IV 1908 80
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meine £anb geb id) ^ducn nic^t ! nein, meine #anb Wegen Sie uidjt! Söa8 Reifen

mir nun bie fdföne ÜDiufi! unb bie Dielen ©olbaten; baB bringt meinen Stinbern

ben Soler nid)t mieber. ©te ftnb fdjulb, bafc mein SRann tot ift — nein, meine

$anb geb id) 3fynen nidjt!

«18 bog Heine 3Rfibdjen fat), baf? bie Butter fo zornig auf beu fremben SHann

einfpradj, frfjrie e8 laut auf, hob bie ,">,iuftcticn unb fdjlug und) ihm, unb aud; ber

Meine biete 3unge moQte fd)on zum Singriff nörgeln, ba traten bie anbem Offiziere

bajrotfcrjen
, nahmen ben tief erblaßten, roie Derfteinert baftefjenbcn Hauptmann in

ihre SWitte unb beriiefjen mit it)m ben 3riebt)of.

Ter geuerroerfgfjauptmann ßinbenbufd) galt im {Regiment al8 ein ©onberling.

(Er hatte fidj im Teutid) = franjönfdjen Kriege al8 junger Unteroffizier bei ber Gh>

ob evun g eine8 ^arifer gortS befonberS auSgezeidjnct, unb ba8 hatte ihm Irofj feiner

unzulänglichen Sd)ulbilbung bie Dfftjierdlaufbat)n eröffnet. $lbcr maß ihm non ber

flachen allgemeinen $eerftrafienbilbung, bie man fid) auf ber 6cf)uibanf aneignet,

abging, ba& hatte er burd} ©tubien auf entlegnen, ftiQen unb mutjfamen 93ergpfaben

,yi erfefcen öerftanben. Unb bedljatb lebte in it)m bie gange erquidenbe Srifdje unb

urnmcbj'ge ©untfdieefigfeit be8 Slutobibaften. SSerftönbige Hnfidjten unb pt)antaftifd)e

SorfteOungen mol)nten in feinem ©elfte bid)t beieinanber.

ffir lebte gonj in feiner artifleriftifdjen Seit. 5)ie Sanone mar für it)n bie

SBoftÄ unb ber 8u8gang8punlt für feine SBeltanfchauung. Urft bann mürbe it)m eine

©ad)e gang ^ax> wenn cr f,(§ m feiner tedini'chen 3)egriff8roelt nnfdjaulich bor*

ftellen unb JBcrgleidjc au8 feiner artillerifttjchen Umgebung herbeiziehen fonnte.

®o teilte er bie SD?enfd)en ein mie bie Kanonen, in foldje mit glatter ©eele

unb in foldje mit gezogner Seele. Tic moberne ßultur, fagte er mir einmal, als

mir im ^utoerfchuppen auf foziale fragen zu fprerfjcn famen, lann nur nodj oon

SWenfdjen bormfirtS gebracht merben, bie einen gehörigen Sßrogreffibbrall t)abcn;

aber fet)en Sie ftd) einmal unfre füt)renben ©eifter an! Ta« finb olle« ßeute mit

glatter ©eele, unb be8t)alb haben it)re Sbeen auch feine freiere 3lugbat)n. üßur

Sbcen, bie au8 gezognen Seelen unb mit bem rtdjtigen $ratl fommen, finb treff*

fidjer unb fd)lagcn burd).

SBie alle Slutobibaften liebte er zu philofopln'ercn , Unb ba er gelefen hatte,

bafs ber $t)i(°fop[) griebridj 9?iefofd)e «rtiHerift gemefen mar, t)atte er fid) mit bem

ganzen $eifjt)unger eine8 noioen ©rfibler8 auf beffen (Schriften geftür^t. 2Bie trunfen

taumelte er in bem Irrgarten biefer beraufdjenben unb parabojen Sbeen umher,

«ber er begnügte fidj nidjt bomit, er fpann bie 3been meiter.

9?ie^chc, fagte er, ift über ba8 pt)i(ofopt)ifdje ©nbelfchiefjen nicht hinau8gefommen.

$)a8 Qitl §at er nid)t erreicht; er bombardiert auf ber meiten ©abelgrenze nerbö8

barauf lo8 unb trifft atled mögliche, nur nicht fein Qitl ©eine 3bee bom Herren*

menfdjen zum SBeifpiel ift eine rouchftarfe ^h^ntafltctel; er öerglfet, bog ein ^erren*

menfdj ot)ne SBnffe gar nid)t bentbar ift. (£rft bie SSaffe madjt ihn zum $errn;

ohne Sßaffe ift fein SBiQe zur Stacht eine ^omöbie, ohne SBaffe lann ber $erren;

menfd) nur bie ÄoHe etne8 S?ulturflomn8 fpielen, benn ohne 333affen bleibt ber

SWenfch mit feiner ganzen ^errenmorol nur ein renommierenber ©chmftyer. 3um
Übermenfchen gehört eine Ubermaffe, unb biefe fann nur bie Artillerie liefern.

SBclre id) im Ticnftc nid)t fo gefjefet, fo mürbe id) ein SBudj id) reiben:
r
M)o fpradj

Napoleon", unb nod) ein anbre8: „W\t man mit ber Wamme philofophiert."

Überall fuditc Hauptmann Sinbenbufch ba8 ©efpräd) auf 92ie^fche unb feine

Sbeen zu bringen; aber feitbem ber Dberft einmal im ^aHno unmiHig gefagt hotte,

er fön iic pfjilofophierenbe ^ouptleute nicht brauchen; fpefulatioen ©ebantenfd)utt unb
ibeoiogifd)en ©djaf8mift abzulaben, fei in feinem Regiment au8bru<flich »erboten.
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würbe Hauptmann Sinbentmfd) jurücfhaltenb unb wortfatg. ©r fpann fidj in feine

©ebnnfen ein unb ging einer Unterhaltung mit ben anbern Offizieren mögltchft

au£ bem SBege.

93oni Slutobibatten jum Sßeffimiften ift nur eine fur$e ©trecfe; fte führt über

bie $rü<fe ber ©nttäufdjung , unb foltrje (Jnttäufc^ungen waren bem Hauptmann
nidjt erfpart geblieben.

3ebe SBoffe, pflegte er ju fagen, hat ihren ©ünbenbod SBei ber ßaballerie finb

e8 bie SRo&ärjte, bei ber Artillerie bie geuermerler. 3ft bad ©a)ie|en bei ber

IJnfptyierung wie eine bonnernbe Sörabourarie borgefül)rt warben, bann ftreid)en

bie ffommanbeure bie ftnerfennung mie etwa? ©elbftberflänbli(he8 ein; entfpridjt

bie SBirtung nuf)t bem Jrnalleffeft, fo h«t Sinbenbufdj mit feiner SWunftion baran

fdjulb. Sinbenbufch b>t fcrjulb, wenn bie ©djlagröhre berfogt, Sinbenbufd) f)at föulb,

wenn bie ©d)rapncllS $u früh Ircpieren, wenn bie ©ranaten nid)t treffen, wenn
ein #anbroerl§burfd)e am ©(hiefeplafc einen ©llnbgttnger finbet unb fo lange baran

(jenimftopft, bis ba8 Ding iljm ben ®opf abreißt — Sinbenbufch hot fcb,ulb, wenn
man in ber @ile feinen anbern ©djulbigen pnben lann.

(&x brätle bie ©cfcr)idjte fatt unb mürbe abrüften, fobalb bie legten in Sranl*

reid) erbeuteten ©ranaten berfdjoffen feien; bann hoff* er, ftd) noa) mit (Jfjren in

feinen Wofjltierbienten 9tub,eftanb jurüdjtehen &u lönnen.

Xrofc feiner 9lei$barfeit brauten it)m bie Kanoniere, bie iljm jur Dienftleiftung

jugewiefen mürben, biet Vertrauen entgegen, benn er ^atte im ©runbe ein meidjeä

Öcmüt unb ein warmeS $crj. (Er ftammte felbft aufi einer SBauernfamtlie unb

tonnte unb wollte ei oud) ntc^t oerleugnen, ©olbatenftanb unb öauemftanb, pflegte

er ju fagen, gehören jufammen mie Batterie unb SRunttionSfolonne; baS eine lann

ohne bad anbre nit^t befterjn. Der redete ©olbat t)at immer ©ehnfudjt nad) ber

©trolle. Deshalb waren ihm bie ßeute Oom Sanbe befonberS lieb unb fljmpailjiid).

<£r tannte iljre SebenSumftänbe unb ©orgen au8 eigner Erfahrung unb half, reo

er nur Reifen tonnte.

Sur Diele Seute, bie bon #aufe beunru^igenbe ^acfjricrjten erhalten Ratten

unb nict)t mußten, mad fie anfangen foQten, mar er eine Art bon ®eid)tbater.

©eb, nur ju Sßater Sinbenbufd), ber mirb bir fd)on flar machen, ob beine SRutter

ben SIrfer bertaufen fod ober ntdjt, fagten bie Äameraben ju bem 9tatlofen, unb

bann fat) man in irgenbeiner Xraberfe ben Hauptmann fiinbcnbuftfj auf einem

©tapel bon ©ranaten fifcen, unb bor ib> ftanb ber forgenbelabne ftanonier unb

)d)üttete fein $er$ au8.

?lnct) ber Kanonier Stabil blatte ba& bor fed>8 fahren getan. (5r wufjte

Damals nld)t, ob er nad) feiner Dienftyeit in ber ©tabt bleiben unb jrutfe^er in

einem ©fergefd)fift werben, ober ob er aufd Sanb jurüdgeljn unb ba8 .^äuödjen

unb bie adjt ^eftare Sanb bon feinem Cater übernehmen unb bemirtfrfjaften foffte.

Die ßeute fagen alle, #err Hauptmann, bie ßanbrotrtfrfjaft ift ein magereö

ißferb gemorben. SBenn man bie |^aut nodj retten miß, muß man e8 fobalb mie

möglid) jum @<f>inber bringen. Da b^ab ity mir gebaut: bu berfaufft bie alte

mitfäe, get)ft in bie ©tabt unb wirft »ierlutf^er.

Aber ber Hauptmann ^atte ir)n fur^tbar angefahren: SKit bem ftartufcb,*

beute! möd)te man eu(6, ÄcrW um bie Dbjen fliegen! ^abt ir)r benn $uloer>

f^leim im Äopf? ©icrfutfäer in ber ©tabt fein galtet ib^r für feiner att auf

bem fianbe leben unb euem 2ldtt bewirtfdjaften? Die ©auemfreiheit opfern

unb ©tabtfflabe werben! ^Ireilicfi ba§ faule ©eftnbel, bem & in ber üerpefteten

©ct)nap8beftille wohliger ift al* im ^ub,ftaU unb auf bem muffigen Äfp^altpflafter

behaglicher att auf bem erfrifchenben gelbwege, baS hQt ©rauen bor ber gefunben
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funben natürlichen Strbelt auf bem Sanbe; aber ber Sauer, ber feine fünf «Sinne

in ber richtigen fRangorbnung §at, ber pfeift auf ba8 ©tabtpflafter unb beljfilt feinen

eignen ©oben unter ben 5ü|en. @el)t nur in bie ®rofeftabt, iijr werbet balb in

bem fdjlammigen, giftigen äHenfcfjenbret berfinten mie eine $>aubtye int Xorfmoor!

3m beften Salle ftempelt man eud) bort jum urtettStofen unb rolüenlofen gerben*

bielj unb fefot eud) unter elettrif$e ©eleud)tung, ober it)r treibt im Xunfeln elenb

untrer als traft* unb b^ilflofe ©ro&ftabtmoDuglen. SBoUt i$r aber felbftänbig

benfenbe unb freifdjaffenbe 3Äenfd)en fein, bann bleibt auf bem Sanbe, unter ben

Süfcen bie eigne ©a^ofle unb übet bem $opf baS ewige Firmament!

Unb ber Sanonier ftrai)! c)atte ba§ getan, unb ed mar i§m gut gegangen,

befonber« al8 er fid) ein gefunbe«, tüchtige« unb fröb,Hd)e* ßanbmäbdjen jur grau

genommen $atte.

Unb nun ftanb er bei feiner ßanbme&rübung nad) fecb,« 3a$tai mieber beim

Sater Stnbenbufd) in ber 9Nunition*traberfe, l)ob bienftbereit bie alten fran$öfifd)en

©ranaten auf bie fiauffafcen unb fc^affte fte in ben 9iaum, mo bie 2anbmel)rleute

angemiefen mürben, bie ©orfteder für bie günber anjubinben, bamit baS ©c^tefeen

am nfiebjten Sage borfd)rift§mä&ig beginnen tonnte.

3d) fwbe aud) fdjon jroei tieine fiauftafcen, fagte £anbmel)rmann ßral)t jum
Hauptmann fiinbenbufd), als ber ©ienft $u ©nbe mar, moUen ber £>err Hauptmann

fie fid) einmal anfefjen? kleine grau ift aud) barauf.

Unb babei jog er glilcfftro t)lenb eine ^fyotograpljie aud ber 2afd)e.

$>er Hauptmann faf} fid) bo8 ©üb an. «tte SBetter! rief er, 6ie tonnen

roirtlid) nod) me&r als mit ßanonen fd>iefecn. Kenn unfre ©cfju&patronin, bie

(jeilige ©arbara, ßlnber gehabt §ätte, bie tonnten nic^t $übfcf>er fein. 53ie 9?affc

lobe tdj mir, bie ift ed)t.

9htn, £err Hauptmann, auSfterben foQ fie nid)t; bafür wirb granj lfra§l

fd)on forgen. —
Unb nun mar baS (ftttjefeen fo plityltd) t)ereingebrod)en ; ber ©d)lag blatte

ntd)t nur bie gamille be& unglüdlidjen 2anbmel)rmann8 niebergemorfen, fonbern

aud) ben Hauptmann fiinbenbufd) aud aller Raffung gebraut.

©lodengufj unb Äanonengufj! fagte er einmal &u mir, a(8 mir hinter ben $ünen
bor ber ferneren SKörferbatterte ftanben. 3$ wünfd)te, i<Jt) märe ein 2)itf)ter, bann

mürbe icb, ju (SdjtQeri Sieb bon ber ©lode ein ©egenftütf „Xa8 Sieb bon ber

ftanone" fd)reiben. ©ie lachen? D bie ganje moberne 2Beltgefd)id)te, bie ganje

SWenfa^^eltSbafliftil wollte id) barin aufrollen: bie fulminierenben Sugenben ber

SÖötfcr, bie työdjfte 51ugbat)n fjeroifdjer Säten, bie brifanten Seibenfdwften, bie

ejploblerenben ßataftrop^en, 9Mad)t unb ©erjwetflung, 9lu§m unb (Slenb, Seben

unb Job.

9tn biefe SBorte mufjte \6) benten, atö icb, tyn naefj ber erfc^ütternben 8\x$*

tjoffjene in feiner einfamen SunggefeDenmo^nung brausen an ber ^afcnfc^anje

auffuc^te. (Er fafj auf feinem gelbbett, ftarrte Oor fid) b^in unb ft^lucfte mie einer,

ber eine heftige innere ©emegung nieberjuringen fuc^t. 3118 er mid) fa^, fub^r er

fid) mit ber $anb über bie <3tim unb fagte mit ftodenber ©timme: SBaS machen

mir nun mit ben armen f(einen SBürmern? Unb biefcd unglüdlicb^e SBeib! 3^
mag gar nicr)t baran benten, mir fdfrolmmt t& bor ben Slugen. Unb all baS

Unheil märe bermieben morben, menn i<b, — ja menn id) — 5)er ©orfteder an

ber ©rannte mar falfdj, er pa§te nic^t bem alten fran£öfifd)en ©efdjog — er

mürbe beim Slnfefeen ^eraufigeriffen — baS ©ef(b,og mufete im 9?oh,r trepieren.

Unb mä^renb er ficr) in ©ermutungen, (Srtlarungen unb ©eibftantlagen erging,

mürbe mir ber ganje unglüctfelige Vorgang in ber ©otterie wieber bor meinem

geiftigeu 'Jtugc lebenbig.
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Um fet^S ilfjr frü^ follte in ber Äüftenbatterie au« ben 15*3entuneter«tRing*

fanonen ber elfte ©d)ufi fallen.

©8 mar ein »armer leuajtenber ©ommermorgen. Ü6et bem ©chaumgelrfiufel

ber leidet bewegten ©ee wölbte fic^ baß wottenlofe ©lau be$ Rimmels, unb mir

atmeten mit ©ehagen bie frifdje ©eeluft ein, bie eine leichte ©rife und auf bem
t)oljen ©eobachrungftoall juwetjte. ©on ber ©onne §tü bedienen hoben fich bie

breitaufenb SKeter entfernten 3**1*. weifte ppramibale ©Reiben, oon bem fernen

burch leisten $)unft umflorten $ori&ont wie ((eine ©egel leucfjtenb ab.

$ur ünfen $anb fdjob fid) tief in bie ©ee bie buntte au8 mächtigen Duabcrn
gebaute $afenmo(r, an ber bie Keinen übermütig tjüpfenben Stellen gurgelnb unb

Ierfenb emporfprangen ; unb wie ein tvarnenbeS QuSrufung^ei^en crf^icn oorn

an ber ©pifte ber ^eUfc^Etnmernbe £eud)tturm. SBeiter linlS Pon ber $afenein*

fahrt flog unfer ©lief ü6er eine halbmonbförmige Söuc^t, Pon beffen Stranbe bie

Pon ber 9Worgenfonne befeuchteten ©i0en beS ©abeortö ju und ^erüberwinften.

Auf ber glifremben SBafferflfiche mar weit unb breit fein 8rat)rjeug ju erbltcfen,

nur am $ortjont bemerfte man nodj einige buntte langgezogne ^fnfelftriche, bie

3taucf)Wolfen ber Kämpfer, bie eiligfit au8 ber ©djufcllnie ber Stotterte gu fommen

juxten.

SWan hatte oon bicfer hochgelegnen ©chanje mit ben getoaltigen tobbringenben

JHingfanonen baß erfjebenbc ®efül)l Be^errfc^citber ßraft; unb biejeS ©efütjl fcrjien

and) bie Sanbmehrlcute $u erfüllen, bie auf ben fyotyn Safetten ftanben, bie ®e«

iü)ü^e replbierteit, bie ©liefe ü6er bie toeite SSafferfläche gteiten liegen unb bie

fernen ßieie feft in8 Sluge faßten. 2Ran merfte e« an it)ren ftraljlenben «lugen,

ben froren ©efict)tern unb ben neröig $ugreifenben Ärmen, bog fie mit Wadjfenber

Spannung, mit einer müttärifcf) gebügelten freubigen (Erregung auf baS ftommanbo

$um Saben warteten, auf ben erften ben ganzen Äörper angenehm erfdjütternben

$onner, auf ba8 ©aufen unb pfeifen ber fltegenbcn ©rauaten, auf ifjr (äknfctjlagen

unb ba* Aufzeigen ber leudjtenben SBafferfäulcn am 3tele.

$unlt fed)8 Uhr ftieg bie Sdjie&fTogge, ber preugifc^e Slbler auf weißem

gelbe, auf ber £aupttraoerfe in bie £öt)e, unb fogleith folgte bog Jfommanbo

„©tiageftanben!"

SSie ein töuef wirtte baS SBort. ßautlofe ©tiffe in ber ganzen ©atterie.

$)ann baS JJommanbo „©raneten!"

©ofort löfte f"h baß ftarre ©Hb an ben ©efchüfcen auf $u einer lebhaft be»

wegten ©jene; alle jurücfgebrdngten firäfte fthienen mit einem 6rf)lage frei ge*

worben ju fein. $ie alten fieute wollten offenbar ihr ©efte« geben, aber bie

ßebhaftigleit war ju neroöS, bie Bewegung $u unruhig, bie ©ebtenung ju Ifirmenb.

$ie $anbreid)ungen griffen nicht ineinanber. SWan merfte, baß biefe Pom Ifinb«

liefen Pfluge unb ber frieblid)en £enne gelommnen SD?annfa)aften nicht mehr geübt

waren, bie tob6ringenben äßafctjinen gewanbt unb ficher ju bebienen. $)a8 furje

(fjerjteren hatte augenfcheinltct) niajt genügt.

Der auf ftc^tfür^renbe SERajor würbe ungebulbig; er tabelte, wetterte, fufjr bo*

jwifchen. 9(m jweiten Oefcfjüfe würbe man gar nicht fertig. $ier ^atte ber 2anb*

wehrmann Stac)! mit einem ^ameraben baS ©efchoß im 9iohre angefefet, aber offenbar

ju fchwach, benn bie Äartufche hatte im gaberaum nicht $(a^ genug, ber ®erf<hlu|

ging nicht ju.

SBaS ift ba8 für eine fchlappe öebienung am jweiten ©efchü^! rief ber SRojor.

2Bn§ ftnb boö für ausgemergelte Strle, bie nicht mehr 9Ru8fel genug h^en, eine

©ranate gehörig anheften! 2>a hol ich mir bie jüngften ffielruten, bie h°&en

mehr Sfroftbrüt)e im fieibe! Wachejeriiercn fott mir bie ©ebienung, bi« bie ^erle

wieber ©tal)l in bie Änochen Wegen!
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SöiifirenbbeS Rotten bie Seute bie ßartufche Wieber au* bem ?Ro§r genommen,

ben fcnjefrer ergriffen unb fliegen noch einmal mit aller SBucht gegen baS ©efchofc

im SRot)r.

Sa plöfclicb, ein fürchterlicher Sonner. Sine gemaltige geuerffiule fcbog rücf*

wfirtS auS bem 9Qot)r. ©ranatfplitter fauften t)eulenb unb pfeifenb burd) bie

«atterie. (Sine erfticfenbe SRauchwolfe füllte ben ganzen ©efchü&ftanb ein. ©inen

Slugenblicf Jotenftiflc. Sann b^örte man einen marferfdnitternben ©cfjrei —
©töf>nen, &hgen, 2Btmment. Gin SSinbftofj nahm ben ^Jutoerqualm weg. Sie

gange ©ebtenung beS gweiten ©efdjüfceS war toic weggefegt. Ser Sanbwehrmann
Ärat)l mar tot, bie anbern lagen berwunbet auf ber ©ettung. ©tabSargt, Dffigiere

unb Unteroffiziere eilten l)er6ei unb griffen gu. Ser Hauptmann SinbenbuKh

ftfirgte atemlos bon ©efchüfe gu ©efcfjü^ unb b^ielt bie HRunition gurücf. Salb

merfte er bie Urfadje ber (Efplofion: einige ©efctjoffe Ratten falfct)e Söorftecfer —
e8 waren feine legten franjöftfcrjen ©rannten.

Sa« alles fab, unb b^örte ich im ©eifte wieber, als ich *n *>er Sämmerung in

feiner ©tube fajj.

$atte ich baS ©atanSgeug mit ber gangen fran^öfifctjen 93eutc bocr) bamalS

in bie 2uft fliegen laffen, fagte er ftnfler. 9118 wir an bem SBtntertage in baS

gort einbrongen, war ein fronaöfifcfjer ürtiHerift im ©egriff, bie 3ünbfthnur gum
^uloerturm anguftecfen. 3<h ^n "ber ben Raufen. 3<h fer)e ihn noch taumeln

unb auf bem ©dmee gufammenbrechen. 3ebe8 ^at)r haben wir feitbem oon ber

mitgebrachten frangöfifchen SKunition oerfeuert, unb jefct bei ben legten zugerichteten

©ranaten mufe mich boß Verhängnis treffen! aber ich will nicht an mich benfen. —
Scr arme Ärab,l, fo ein guter, ausgezeichneter 2Wenfcf>! SBelcb, ein Unglucf! ?lcfj,

bie ©jene auf bem Kirchhof — wie aitfefcltch! ©ahen ©ie, wie baS Heine Sftfibchen

nach wir WU Q> m{t fyxtn Ruften nach m™ fctjlug? ©o iftS recht. 3<h bin fdjulb,

ich fl
ani Mn\ SBcIcfj ein elenber Slbfdjlufj meine« SienfteS!

3ch öerfuchtc, ihn gu tröftcn: SBenn bie ©efchoffe falfct)e Vorfledfer hatten, fo

finb ©ie nicht allein ber ©chulbige.

it>ei§, ich ioeift; aber ich nehme bie gange ©chulb, bie gange Verantwortung

auf mich- Von mir geht ba8 Verfefjen auS. 3$ bflö* bie faljchen Jöorflecfer au§~

geliefert. 3cb, Witt allein ber ©chulbige fein. 3$ b>&e biefen ^eitfcqenhieb ber=

bient. Ser ©olbat fall nur einem $erm bienen, ich °&cr tr'e^ f$on fe^ langem

©ityenbieneret. 3<h Mte nicht mehr mit Seib unb ©eele im Sienft. 3<h niufctc

bie ©efchoffe noch einmal felbft reoibieren, oor allem bei ber 2anbwet)r, aber ict>

glaubte, mit bem ©efet)len fei e8 genug. 9Wir war bie ©öbenbämmerung wichtiget

a!8 bie ©eefcfjicfeübung. Sa8 war mein Slucb,. Ser Oberft bat gang recht:

$r)i(ofopt)ierenbe £auptleute finb im Sienft nicht gu gebrauchen , am wenigften

philofophierenbe fteuerwerfer, fonft fliegt atle8 in bie fiuft. SKir ift nun gumute,

a!8 fei mir ber ©oben unter ben gü&en weggeriffen, al8 fei mein ganger ßeben§-

gwecf burch biefe frepierenbe ©ranate gertrümmert worbcn. SBa8 nun? SBnS nun?
Ser ©ebanfe ift fürchterlich. SBenn baS Kriegsgericht nur balb fein Urteil fpröcbe.

3d) will büßen. 34 fehne mich ,,a(^ ©träfe unb ©üt)ne.

SaS fitiegSgericht lieg auch n^t lange auf fi<h warten. Ser Hauptmann
fiinbenbufch würbe gu gwei fahren ^eftung oerurteilt.

(St trat bie ©träfe fogleicfj an. ^inter ben geftungSmauern wollte er Oer«

fuchen, über bie feelifchen ©rfchätterungen hinwcggufommen, bie ©pi^en ber ©elbft»

öorwürfe ftumpf gu machen unb bie brennenben ©ebanfen an baS Unglücf auS^u--

löfchcn. 3n ber ©infamfeit ber ^eftungSgeÜe hoffte er, feine gerriffenen ©pefulationen

wieber weiter gu fpinnen, fich ungeftört feinen ÖieblingSgebanlen h^5u0cben unb
ben *ßio6lemcn beS SafeinS mit aller Muhe unb Vertiefung nachzugehen.
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9(ber eS gelang ib> nidjt. Crr tarn nid)t über biefe ßataftropfje tynwtQ.

©ineS löge« erlnelt idj Don ilmt einen ©rief, worin et mir fdjricb: „3dj

fenbe 3fm*n ben ganjen 9Hebfd)e jurütf. 3<h glaubte, et würbe mit tyier in

meinem bettet ein Jröfter unb güfjrer fein, aber id) fann i(m nidjt mef)r lefen,

id) fann bem SBolfenwirbel feinet Sbeen ntc^t mehr folgen, mit wirb fdjroinblig

unb geiftig fcefranf babei. ©ie werben ftd) über meine Slbtrünnigfeit wunbern; aber id)

jefje immer mehr, biefer $|ito)opi) fann mir in meinem (Elenb nichts geben. Qx

reicht mir Steine ftatt ©tot unb ©ift ftatt ttr&nei. Sld), bie gauft eines SHnbeS

hat mir bie gan&e ^^ilofop^ie in krümmer gefdjlagen. ©eftern braute mir ein

ffanonier berfdjiebene ©ad)en, bie fttf) beim Aufräumen in bet ©atterie gefunben

Ratten, barunter eine jertretne ^j^otograp^ie, eS mar baS ©tlb üon Jhaf)lS

jHnbern. SBie ein Keines Heiligtum habe id) eS an mid) genommen unb über mein

©ett gelängt, ber etnjigc Sdjmud ber grauen SBänbe in meinem ©efängmS."

©alb folgte ein jmeiter 9?otfd)rei: „Zun ©tc mit bie Siebe unb erfunbigen

©ie ftd), wie eS bem armen SBeibe unb ifjren ffinbern geht, ©ie glauben nitfft,

wie mid) ber ©ebante an fie Oerfolgt, quält, martert. 3mmcr i<h bie ?lrmfte

bot mit in ihrem namenlofen ©dmter&e. SBenn in ber 9?ad)t ber SBinb an meinen

genftergittem Ootbetfal)rt, ift eS mir, als ^ötte id) bie JHnber jammern; unb wenn
baS Mauden ber ©ee an mein Dfjr tönt, bernefjme id) baS ©erlagen beS armen SBeibe«.

Unb ber ©ebanfe, bafj bie Unglücfiidjen nun oerlaffen in ihrer einiamen £ütte fifoen

unb 9lot leiben, raubt mir ben ©d)lnf. Unb bafj baS atteS burd) meine ©djulb

geftfjeljen ift, burd) meine ©d)ulb — baS fönnte mid) wa^nftnnig machen. Reifen

©ie mir Oon biefer Cual! 3d) ^abe etwas ©elb. (£8 wäre mir, bei ©ott, eine

©erufjigung, wenn id) bie grau unb bie tfinber unterftüfren fönnte; fte leiben

fidjer Slot"

3d) jog ©rfunbigungen ein unb tonnte if)n über biefen legten Sßunft etwaS

beruhigen. Die junge grau fjatte if)ten ©tubet ju fid) genommen, unb bet Ijatf

bet raftloS tatigen in bet (leinen 2anbwirtfd)aft. ©ie erhielt eine (leine tßenfton,

unb aud) bie ©auem unterftüfyten fte, wo fie nur tonnten, fobnfj fie mit ben

fiinbern Oorberljanb $u leben fjatte. Ob fie aber ben fleinen ©auemf)of auf bie

Dauer würbe galten (Önnen, fei fefjr zweifelhaft, an ©ieh b^nbe fte ©erlufte gehabt,

unb bie ©rnte fei mager ausgefallen; fte mürbe ben #of t>ieQeicr)t ücrfaufen unb mit

ben JHnbern in bie ©tabt jicf)en.

Diefer ©ebanfe fdjien ben Hauptmann fdjroer ju beunruhigen. (Er fdjrieb mir

batb barauf, er fei fogletd) mit bem ©ruber in ©erbinbung getreten. Der b^abe

juetft eine Unterftüfrung nid)t annehmen wolleit, aber er habe nid)t geruht, bis

ber ©ruber unb bie grau einOerftanben gewefen feien. Der ©auernfjof bürfe

unter feinen Umftänben Oerfauft werben, bet müffe ben ftinbern bleiben. Gr blatte

eS für feine fjeütgftc ^fltdjt, Oon je^t ab für feinen einzigen fiebenSjwecf, für bie

ßinber ju forgen.

Dann erfutjr itfj einige SWonate nidjtS me^t Pom Hauptmann Sinbenbuld),

bis mit eines JageS bet DberfiabSarjt ber ©amifon erjä^lte, ber Hauptmann fei

im fiajarett fdjmerfranf gewefen; er t)abe fortwflb^renb narf) ben Hinbern ber grau

Ura^l oerlangt. GS fei bann an bie grau gefdjrieben worben, unb bie fei aud)

mit tljren Jtinbern angefommen unb |abe ben Hauptmann im 2a$arett aufgefitzt.

Die Siinbcr feien juerft feb^r fdjeu unb ängftlid) gewefen, aber fd)Ue^(id) Kütten fte

ftd) auf baS 3ureDen D<c SKutter bod) an baS ©ett beS Fronten herangewagt,

hätten ihm bie $anb gegeben, ftd) oon ihm ftreidjeln laffen unb ihm nad) einer

Seile auf feine gragen alleS möglidje oon $of unb gelb jutraulid) unb fröhlid)

er^a'hlt. ©eit biefem 7age fei eine auffallenbe ©efferung eingetreten ; er hoffe, ben

Hauptmann balb entlaffen ju fönnen. —
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2)te(jrere 3aljre oergingen, ob>e bafe id) öon ib> ein 2ebenS$eid)en erhalten

hatte. Site id) t>oc einiger 3«* Bieber einmal fat meinem Heimatort »eilte, trat

id) in bie ©aftftube meines $ote(6, in ber brei junge $erren in eifrigem ©efprfid)«

maren. ©ie unterteilen fid) über eine im ©tabtd)en ju gränbenbe iReunion ber

Seffern <SVefeQfc^afr unb [teilten eine gifte ber einjulnbcnben ^erfonen auf.

3d) ha°e neulid) erfahren, fagte ber eine, ba§ eS fjfer im Greife nod) einen

Hauptmann a. D. gibt; ben muffen mir bod) aud) eintaben.

©ie meinen ben Hauptmann Sinbenbufd), ber in SReuenborf ben hübfd)en

^Bauernhof b^at.

Um ©otteS mitten, rief ber brüte, unter leinen Umftfinben! Den fönnen mir

unmdglid) in unfre öefcQidjaft $iefjen. Der trat ja eine Srau geheiratet, bie nod)

bor menig fahren ihre fiarre nad) ber ©tabt fd)ob unb SBrurfen unb 92un!e(rü6en

an bie flrbeitermeiber bertaufte. Unmdglid), ganj unmögtid)! DaS mürbe einen

netten ©fanbat geben. 3Sa8 benfen ©ie? 9?eln nein, auf ben #errn lönnen mir

nidjt refleltieren.

ES fing brausen fd)on bie Dämmerung an, aber alte Erinnerungen maren in

mir read) gemorben, unb fo manberte id) benn b^inaud in ben freunblidjen ^erbft-

abenb, ben IReuenborfer gelbroeg hinunter unb erreid)te ba(b ben $auernb>f meine«

alten IRegimentSfameraben. 3d) ertannte ben $of taum mieber, fo fdjön unb

ftattlid) mar er gemorben. 9119 ber Settentjunb anfdjlug, mürbe eS in ber Stube

lebenbig. Der Hauptmann trat heraus unb tarn mir entgegen. Cr erfannte mid)

fofort, ftreefte mir freubig erregt beibe $änbe entgegen unb fährte mid) in bie

So&nftube.

Da habe id) benn inmitten feiner Familie eine freunbticfje ©tunbe ber6rad)t,

erquiefenb roie eine SRaft am SBalbcSranbe. SRein 3fr*unb blatte ftd) jiemlid) fiarf

berfinbert; feine ©eftalt mar feigerer unb {einiger gemorben, jein ©d)nurrbart jeigte

fd)on einen grauen ©d)immer, unb auf feinem fonft fo robuften ©eftd)t merfte man
bie ©puren ftarfer ©eelenfämpfe. Mber feine ftafjiblauen Äugen fprühten bor

$raftgefül)( unb ßebenSfreube, unb feine $emegungen maren jugenblid) unb

etaftifd).

Die JHnber fingen an ihm mit offenbarer Siebe, ©ätjrenb unfrer Unter»

Haltung fd)miegte fid) baS ^äbfd)e rotroangige üRfibdjen an ir)n, unb er ftreidjeltc

fie unb fpieite mit i(jren blonben 3Öpfen. ©cfdjäfttg eilte bie junge ftxau hin unb her,

forgte für einen %mb\% unb fudjte b,ier unb ba aud) ein ©tü<f oon unferm ®e*

fpröd) aufzufangen. 9luS ihren ©orten unb ©liefen merfte id), bafc fie ihrem

SWnnne in banfbarcr Ergebenheit jugetan mar. SJon ^ßr)i(ofopr)ie b^aben mir nidjt

gefprodjen, motjl aber oon bem ©egen ber Sanbmirtfd)aft.

Erinnern ©ie ftd) nod), fagte ber Hauptmann nad)benf(id), bafj id) einmal

eine in ihrer SBtrtung unübertreffltd)e SBaffe, eine Übermaffe l)abe erfinben motten.

3d) habe fie nun mirtlid) gefunben. ES ift feine Stanone, eS ift fein SMorbinftrument,

eS ift — ©ie merben ftd) munbem — ber alte fd)öne beutfd)e ^flug. 3^ fflg*

Sfyneu, baß ift bie ftd)erfte unb mirfungSPoQfte ©äffe gegen afle fiulturfeinbe, gegen

alle ftranff)eiten unb SBerrücftr)eiten ber menfd)lid)en 9?atur. SBie man mit bem

tßfluge pi)t(of optiert! Daß man bod) $u ben einfod)ften SSahrbettcn erft auf folgern

Ummege fommen muß! 3d) habe biefe SBahrljeit an mir felbft erprobt, unb Ujre

SBirfung ift gerabeju berblüffenb. Den fpefulatiuen ©ebanlenfd)utt, oon bem unfer

Dberft bamol» mit 9ied)t fo oeräd)tlid) fprad), fmbe id) bis jum Ickten fialfftäubcfjen

aus meiner ©eele meggefegt. SBon ben fat)len unfrud)tbaren falben moberncr

©rübler loar ber ©d)utt nud) auf mid) f)crabgeftürjt unb bro{)te, meinen einfachen

SebenSroeg ju öerfpcrren. ^ier auf ber ©d)oae, mit ber £nnb am ^Sffuge höbe
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icr) erfannt, bafc nid)t ba8 unfruchtbare Sluflöfen unb 3erftören, fonbem ba& ge»

funbe fruchtbare »ufbaucn unb SBertefc^affen bie hödtfte Söeftimmung unb ba8 fd)8nfte

©lud be8 9Kenfd)en tft. 3n einer ftrt Don ibeologifchem ©röfjenroahn war ich

bamalS nat)e baran, mich an nörgelnben ^nungäftc ber praltifd)en Kulturarbeit

cutjufchiieBen. Die frepiereube ©ranate unb bie babutch Dcrurfadjte Iragif hoben

mich bamalg $ur SBemunft gebracht.

Die ©terne ftanben fdwn fdjimmernb am $erfcftl)ltnuie1, 0I8 er mich ® törf

893eg8 nach ber ©labt jurücfbegleitete.

Sic werben e8 mir nachfühlen, jagte er, wie jufriebeu ich ba& mein

©crjicffal foldje SBenbung genommen lint. ©olbntenftanb unb 33auernftanb gehören

jufammen wie Batterie unb SRunUton&folonne; ich bin nun jur SKunitionSfolonne

gelommen, unb ich werbe meinen Soften Dcrfet)en bi8 jum legten Sltemjuge. ?118

ich öün oer 3ff<"ng fam. war ich c 'n "u&tofcr etnfamer ERann
;

fji« 1" ber Sorge

für eine um ihr ©lücf betrogne gamilie, fykx auf ber 93auernfcholle, bie id) mit

meinem Keinen Jfopltal unb meiner #änbe «rbeit erweitern unb Derbcffern burfte,

habe ich roieber einen Seben3£Wed unb eine burd) Sühne gereinigte 2eben8freube

gewonnen. 3<h wollte unb burfte bie gamilie be8 ungfücflirt)en ftauonierd nicht

hinunterftnlen laffen in8 Proletariat O ich weifj, bafj man über meinen Stritt

bie ?ld)felu gedurft $at, bafj Diele ihn nid)t für ftanbe8gemä& gehalten hoben; aber

e8 gab für mich teilten anbem SBeg. Der gemeinfame ©ebanfe an beu burd) meine

©dnilb $erriffenen Sanbwehrmann hat mich m^ biefer Samiltc unauflöslich Der*

fnüpft. SBir halten fein Slnbenfen heilig — unb in biefem ?lnbenfcn f)abtn mir

un8 bie #anb gereicht. Unb wie ba8 liebe SWargeOchen, ba8 bamalS am ©rabe ihre«

93ater8 mit ben Sänften nad) mir fd)lug, wie ber Keine freunbllche 3unge — nun

Sie hoben ja felbft gefeiert, mit welcher Siebe bie SHnber an mir 1) an gen. Sic

glauben nicht ma8 ba8 für ein wunberbareS ©efühl ift, wenn man ein jertrümmerte«

©lücf wieber aufbauen barf.

IM
in*

Das (ßnabenfeft ber ^eiligen 21nna
Don CEIara ^ofjratt?

(5ortje&un9 )

o gingen bie ^ -bvc hin. Sind immer fdweller al8 ba8 anbre.

©an$ unDerfeljenS war ©wcnnola au8 ihren alten ßleibchen t)erau8*

jgewachfen, unb er, ben ftc »ihren SNonn" fjiefj, hatte ihr in Douarnenej

Diele SWcter ©toff ju einem nagelneuen bleibe laufen muffen. Daran

hatte fie eine gewaltige greube gehabt, greilid) ein gefigemaitb war

Iba8 nid)t Die ©ehnfudjt nad) einem golbftrofeenben $rojeffion8lleib

plagte fie nod) immer, obwohl fie jejjt mitten brin fafj im ©lücf: in einem wohl-

an fgc räumten $aufe, jwiidjen einer freunblichen Butter unb einem arbeitfamen,

nüchternen SWanne. Die ©orte Cue>rn8, ber ©atjrfagerin, wollten in ihr nicht

jur Äuhe fommen: Du Wirft c8 bffommcn! ©nmal fprad) fie ©ilbaS boDon. <&x

hörte ihr aufmerffam ju, fah fie eine ©eile nad)benflid) an, antwortete aber nidjt«

barauf. iUeüncht fanb er fie finbifd) unb unbefd)eiben?

Sie wud)8 aber aud) au8 biefem langen neuen bleibe h«au&- Unb Wenn fie

jefct burd) bie ©talltür ging, mu&te fie fid) bürfeu. Da8 ©ad)fen gefdjaü, jebod)

fo a0mählid), ba& fie alle brei e8 faum gewahr warben.

©renjboten IV 1908 81
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916er ein«« Jage« jagte Me alte Won«, mit bem Stoßet auf einer 8aljl im

tfalenber: STtnbdjen, Zoloft, weifet bu eö and), bafj bu fdjon ftetyelm 3ab,re alt bift?

<Dg tarn ftd) ©wennola fterln£ feb,r alt bor. 6ie madjte ©ilbaö bcn S3orfd)lag, ben

neuen Juiedjt, ber t>or furjem wegen ber ftd) mebjenben Arbeit inj $au« genommen

toorben mar, mieber ju berabfdjieben, weil fte ttyn in tfjrer jcfeigen ®röße unb ffraft moljl

audj bei ber gelbatbeit Reifen fönne. 96er babon wollte ©ilboS nidjtS tjören. Unb fo

blieb Soij ba, ein ftidcr älterer 9Äonn, ber trofo feiner meinen $aare nod) rfiftig ju

arbeiten oerftanb. ©alb bilbete er ba« feierte, nid)i me$r ju miffenbe ©Heb in biefer

munberlidj jufatnmengewürfelten $au8l}a(tung (E« (am nun bon felbft, bafe bie

jmd SRflnner fomie tyrerfeit« bie beiben grauen ftd) meb> jufommenfjieltoi, bei

ber Krbeit fotoob/t wie wäbjenb ber Seierabenbftunben. SRutter 9Roni( unb 9?ola

fa^eit bann bor ib^ren ©pinnräbern, bie eintönig [urrten; auf ber flehten ©teinbanl

aber, bie in bie altmobifdje geuerftatt eingebaut mar, fa&en bie beiben SNönner,

raupten ir)re pfeifen unb fpradjen bann unb mann ein furje* ©ort. $te unb

ba erjäf>lte bie alte 9Roni( mof)l aua) eine ©efdjidjte. Unb menn fte geenbet blatte,

naljm ba« SReer ba« ©ort, ba£ große, graue SKeer, ba« braugen bor ben ftenftern

fict> enblo« auBbeb>te unb bie 2uft balb mit b/tmlidjem ©emurmel, balb mit

jornigem, bro^enbem ©ebrfitt erfüllte, ©enn fte biefer ©llmme laufdjten, mürben

bie ©efirfjter ber bier SRenfdpn ernft, it)re Äugen nahmen einen tTäumerifdjen,

fdjroermütigen Hudbruo? an. ©ic alle blatten liebe tote ba brausen in bem
grauftgen, fdjmaqen SBaffergrab . . . Quid) SWola« junge pljantaftifdje Seele aber

(lang ein SRame: WfHl (Ein Stauer burdjjitterte fte, unb tr)r mürbe b^tlb bange,

balb felmfudjtSöott jumute.

(Eines 9Ibenbä aber — nab) bor bem ©nabenfeft — im mannen 3Ronat rtitguft,

meinte SRola, e« im fdjmülen, buftern $au« ntd)t meljr aushalten jn (dnnen. Sie

bat ®Uba8, er mödjte mit ijjr auf bie flllppe ffinauggefjn , mo e« nod) b,eff fei

unb ein füb,lenber ©inb meb,e.

fiangfnm ftanb ber grofee ©ilbn« auf. (Er falj Stola bermunbert an, efi lag

fonft nid)t in iljrer Slrt, berartige ©ünfdje ju äugern, ba« unnüfee ©pajierengebn

pflegten fte ben ©tfibtern, ben fremben SKalern unb ben — fiiebedleuten übertaffen!

«Run ftanb er ein menig fteif unb berlegen ba. (Er fnb, nad) feiner SRutter hinüber,

©ie rjat red)t, e« ift eine miberlid) fdjwüle fiuft b>r im $oufe, fagte er, wMft bu

nidjt aud) b,inau8(ommen, SRutter?

©ie fdjüttelte ben Wopf. Sagt mirf) in ^rieben, fagte T«, e« mirb fdjon all*

tnät)lid> lü^ler merben, bie (jenfter fteb,n ja auf.

55er Sotj aber lieg ben meinen »opf tief auf bie ©ruft b^rabbflngen, fobag

bie pfeife faf[ auf ben ©oben aufjufteb,n (am. Äber im anbem leeren SWunb»

mintel fafe ib,m ein fpöttifdjeS Sfidjeln.

©ilbaS fab, e8, unb ba brefjte er ftd) furj um unb fagte berber, al« fonft

feine «rt mar: fiomm, ©wennola, mir motten bie Sitten in tyrer ^öb,le allein weiter

fdjmoren (offen, i^re Ihtod^en ftnb fteifer al« bie unfrigen.

$ann (abritten fte nebenehtanber auf bem Xünenfamm §in. Uber ber ©inb
(am bom Sanbe b^er, er mar über gro§e fonnberbrannte Reiben gefahren unb b)otte

einen feigen «tem. Ü)ie ffüb,lung, um bcrentmitten fte auftgeiogen maren, roottte

ftd) ntdjt etnfteßen.

2ro^bem (ehrten fte nid)t um.

©ie gingen ftumm nebeneinanber, benn fte mußten fid) nid)t8 neue« ju fagen,

ba fte tag für lag gufammen Waren. $a ftieg in 9iola ein b^eifee«, bittre«

Qy<fü|l auf bon Ungufrtebcnfjeit, ba« fte ftd) felbft nidjt redjt ju beuten wufjte.

©a§ Witt id) benn? fragte fte ftd). ©arum bin i$ ptö^tict) böfe auf ben guten

fleißigen ($i(ba8? (Er b>t mir bod) (ein ungute« ©ort gefagt, er ift mit ädern

aufrieben, ma« id^ tue, unb fte^t mid; immer freunblidj an. «udj trinft er nict)t
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unb flucht nid)t unb perfpielt fein ©elb! 3Karie*?lnge bat mir erjtylt, Wie böfe

ti in ben metflen Käufern ausfielt, tote feiten SHann unb grau gut mltrinonbet

fteb>, wie bic grau fd)tmpft ober »eint, unb ber SWonn fie mo$l gar fd)!ägt!

SBaS will td) benn nod)?

©te 50g bie iunge ©ttrn in nad)bentltdje galten unb toanbte ba« b>t&e ©eftd)t

bem SKeere ju. DlcfeS flüftarte wie im Sraum, aber e* war etwa« aufftad)elnbe«,

b,öb>tid)e* in bem ©eftüfter ber «einen ©eilen, bie fo läffig bie braunen £lippen=

füge umfpielten.

£ier wollen wir un« fefcen, fagte SRoia plöbltd) furj unb befebjenb. SBleber

fab, ei fie berrounbert an, aber n>ieber gctyordjte et.

mt (angweilig ift blefer ftuntme gefügige ©efeOe, ba$te fit Kur arbeiten

lann er, fonft ift er wie ein ©tüd $ol). (Er lad)t nid)t unb fingt nid)t. ttnbre

änner finb gan& anber«! ©ie mugte ba« bon ben fteflen §er. Da war fie a(«

fiinb ben Brautpaaren nad)gefd)Ud)en unb fjatte fie belaufest. Die Reiten einanber

bei ben $änben, unb oft fangen fie )Weiftimmlg unb fprad)en leife unb innig ju«

fammen. ©ie gaben fid) füge ftofenamen: SRein ©d)afe — mein $er&d)en — mein

weiße« Jäubdjen! Unb nod) ein« taten fie: fte fügten fid). Da« alle« tat

©ilba« nie. ttr gtng ntd)t §anb in $anb mit lljr, er gab tyr leine fügen Kamen,
er rügte fie nid)t. SBarum? 2Wocb,te er fie nid)t leiben? Söar fte ib> &n jung?

Slbet fie war bod) nun fdum fo alt! Unb fte tat bod) ib,r Befie«, ifjn in aßen

©tütfen gu befriebtgen! SEBie ein ©djmucffaften fo blanf unb fauber falj ba« £>au«

je&t au«, unb bor ba« Senftcr ber Pommer, in ber ©ilba« unb Sotj fd)liefen, ^atte

fte fogar üppig blüfjenbe ©elbbeigelein geftettt. SBarum benn ftretdjelte unb fügte

er fie nie? SWutter SWonif, [a, bie fügte fte oft järtlid) unb ftretdjelte fte unb

nannte fie ^erjdjen unb Siebten, a6er ©ilba« nid)t 3a, nun wugte fie e« fetbft

gang genau, bog e« ba« war, wa« fie Ärgerte. SBarum war er fo langweilig?

(Ein böfe« ©cfü§l erwarte ba in Ü)r, ba« faft wie $afj auSfafj. ©ie b,fttte tfjm

gern trgenbeinen fd)nellen heftigen @d)merj jugefügt.

D, wie fd)led)t bin id), bad)te fte, wie fd)led)t! Die ©efd)id)te ber ©täbte*

jerftörerin flb^e« fiel iljr ein. ©ie felbfi b>tte ja aud) grüne ttugen, ba* wugte

fit fe^t, ber ©piegel blatte eÄ i$r gefagt, unb bann auc^ einmal ein ^ßilger, ben

fie in bie $1r$e geführt b>tte. 3)u ^aft gefä^rlldje 9ugen, fte ftnb grün wie baf

SWeer Por bem ©türm! ©ie b^itte aua> blonbe ^aare, unb lang waren fte unb

feibenweid), aber bie befam niemanb ju fe^n, als nur fte felbft unb SWutter Wonit
wenn fte abenbfl beim &uUttQti)n bie ßöpfe aufflogt ©le tonnte fto^ bann bie

$aare wie einen SRantel ummtdeln, fo lang unb bia)t waren fte. Darum |attc

ib,re ^aube aud) fold) eine unfdrmlid)e (Seftatt 3e^t fiel ib^r ein, wie ©llba*

fte bamalfl bor fünf langen 3al)ren in ber ß1rd)e ^atte überreben woDen, i^n it)re

$aare fe§en ju (äffen. Da blatte fte fid) geweigert unb r)attc ib^m bie ©efeb^ic^te

ber böfen ^>eibin er^äb^lt, bie mit u)ren paaren bie HRännec b.ernu^gelodt blatte,

um fie bann ju töten. SSarum tat §lb,e§ ba«? ©eil fte fo böfe war! »eil e*

i§r greube madjte! ©0 böfe unb falfd)! Unb fo wilb! Oenau wie baS SKeer.

Da8 blatte bem ftummen SNann ba neben ib^r aud) ein fdjneibenbeä 3Seb, jugefügt,

inbem e* ib^m ben greunb auS ben Sinnen ri|. Sie fjatte er ftd) bamatt in ber

ßirdp gebärbet, fo blatte fie tb> feitb^er nie meb,r gefeb,n. 3mmer war er ftitt

unb fteif unb — langweilig. Unb wieber erwadjtc bie und)riftlid)e ßuft in ib^c,

i^m ein Selb jujufügen. ©ie b^ätte ib^n gern wieber fo wllb gefeb^n wie bamaU.

Unb plöplid) ri| fte fid) bie $aube üom ßopf unb fd)üttelte fid) bie go(b>

blonbe 9Wäb>e über bie ©d)ultern unb lad)te wilb unb unbfinbig. Die ©onne

taufte eben al« rote geuerfugel in« SReer b^inab, ber gonje Gimmel fianb in

glommen, unb ber 8euerfd)ein fiel auf ib^re ^aare unb lieg fte aufleuchten »k
rute«, blibenbc« ©olb.
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erf^rerft ftatrtc ©ilbo« auf fte.

(Srojennola, mal. ruft bu? SBaS ift bir, ©wennola?
Slber fie lodjte weiter unb bog ben flopf l)in unb l)er unb fal) ttjn fd)elntifd)

Don bec ©eile an unb jagte: 3d) &"» Hb>3! ©iebjt bu eä n(d)t? Wimm bid)

in ad)t, ©Uba«!

3$re grünen ftugen funletten wie bie Slugen einer tüdifdjen ßafce. Sennft

bu bie öejcfydjte nic^t? Senn SIIk>$ einen SWann füfjte, mar er berlorcn, er ftarb

an bem ffufc. fllfo nimm bid) in ad)t, ©ilbaö! Wimm bid) in od)t, bafe id)

bid) nid)t !üffe!

(Er ftaunte fie an wie ein frembed, un&eimlid)e« SBefen. En« mar bie ftiUe,

gute, fittfame 9?ola nicht meb^r. S8a3 mar über fie gefommcn? SBor ein böfer

©eift in fte gefahren? ©ie mar jefct aufgefprungen unb ftanb nafye oor iljm.

5Bie fel)r bie über bie ©d)ultcrn l)erabflutenbe ^aarmäb^ne fie oerwanbelte, faum

bajj er tyr ©eftd)t ofjne ben gewohnten ftabmen ber fteifen, meinen #aube nod)

erfannte.

2öa8 ift bir? fragte er nod) einmal.

^jeb, bin bir böfe, gab fie jur Antwort, unb id) mlfl bic^ böfe matten! (Sin

langmeiüger SWann bift bu! $d) wollte, bie $etttge Ijätte mir einen anbem auS*

gefugt, ©inen, ber lad)t unb fingt unb fprid)t unb mir ftofenamen gibt unb
mid) ftreidjelt unb fügt! Aber bu — nur arbeiten tannfi bu, fonft nid)t*!

Söoriiber grübelft bu nun jefct roieber nad), bu, bu l)örft mir ja gar nld)t $u.

&r aber, bei jefot oor tb,r ftanb mit jujammengebiflenen 3^ncn » mübfatn

feine Erregung nieberfnmpfeub , er bad)te an fein ©elübbe — an feinen toten

greunb, ber öerfprodjen Ijalte, iljm in Hugrnbliden ber Sßerfucfjung bei£uftef)n.

®r backte baran, bafj er nur nod) jroei $af)te aushalten muftte, bann {jatte er

bie ?ßrobe beftanben, bann burfte er beginnen, um fte ju werben, bann woOte er

it)r jagen, wie unfinnig Heb er fte blatte, bann . . . bann ... ©r rief fid) bie

©orte felneS ©d)mur8 in8 ©ebäd)tnt& jurüd: (Erft wenn bie fteben fßrobeja$re

glüdlid) ju (Snbe ftnb. will id) mit bem HRäbdjcn ^odftett mad)en, baft bu mir

jur <$rau auStrfeb^en b,aft, Dörfer roitt id) fte nid)t berühren. SBenn id) bieS ©elübbe

bred)e, foÜft bu mid) berberben unb fodft meine ©eele ber ewigen glammenpetn

überantworten, bann will id) Oerloren unb berftoften fein in ade (Jwlgfeit.

SRola wartete nod) immer auf Vnrroort. fcber ©itba£ ftarrte mit b(eid)em

©efid)t über fte tjinroeg aufS SReer bJnou§.

$)a übermannte fie ber Ärger. SBen fud)ft bu ba braufjen? fragte fie. ©cbauft

bu nad) bem toten greunbe au8. Xien fwben bie gifd)e l&ngft au fgefreffen

!

9iun fab, er fte bod) an. SBarum mittft bu mir web; tun? fragte er.

SBeil eä mir ©pa§ mad)t!

Che fdjüttelte ben ftopf. Sie war wunbcrfd)ön an^ufeb^n in ib^rem glei&enben

iwarmantel mit ben funfelnben ?tugen unb ber fprungbereiten 2Bilb^cit Iberer fd)lanfen

Wiieber.

Wola, 9iofa, warnte er, beftnne bid)!

Slber fie lad)te oerfid)tlid). Unb plö^Iid) flog fte ifjm au ben ^a(0 . .

.

Äafee . . . teud)te er, bod) fie üerfdjlofe ib,m ben sJWunb mit einem Äu|-

^d) bin 9b,eÖ, ^atte fte rufen wollen unb tyn bann au8lad)en über feinen

©d)recL über ber Ottern ftodte it)r plö^lid). Stumm taumelte fte jurüd. Srft barte

er fte fyeftig an ftd) gepre|t unb bann raulj )urüdgefto|en.

Wun ftanb fie jltternb ba mit gefenftem ßopf, berftört, erfdjrodeu unb wagte

nidjt, bie 9ugen ju feinem @efid)t ju erbeben. ®ie wußte, bafe er ie$it wieber nuftfaf)

wie bamaU in ber JHrdje. ©ie b)drte feinen teud)enben 9tem. Unb fte füllte fid)

gan^ fd^wad), wie eine ftranfe, fobofe fie ftd) laum aufred)t ju galten bermod)te.

flber auf einmol fd)rie er auf, laut, brüHenb: ^an SWarej!
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Xcr ©djretf warf fie um. SBie leblos blieb fie auf bem warmen, trodfnen

©anbboben liegen, bie Slugcn frompffjaft gefa)loflen. ©ie tooHte ba8 ©efpenft nirfjt

feint, ben ©rift beS ertrunfoen ftreunbe8, ben er mit fo füra)ter(ta)er ©timme
gerufen tyatte...

©ie glaubte einen 8lüge(fa)lag ü6er fia) $inftreia)en ju füllen ... 7>a »erging

ii)r DottenbS bie SJefinnung.

2118 fie auS i()rer langen Dlmmadjt ermatte, faf) fie fia) oermunbert um. 5)ie

5arbenpraa)t ber untergefjenben ©onne mar erlofdjen. $er SRonb ftanb groß unb

fiitt am $immel, ba8 SWeer leuchtete in fahlem, ftlbernem ©(anj. ©ie lag allein

auf ber $üne mit aufgelöstem £aar. SBle fte e8 fa$, fiel i§r alle« wieber ein. ©ie

fatte «f>e8 fpielen wollen — fte 1)atte ben großen, ftiflen ©üba8 geläßt — aber

ber fiuß $atte iljn nia)t getötet, fte felbft mar fraftloS umgefallen, wie eine lote!

SBie mar ba8 aUed nur gcroefen ? ©ie betreujigte fta). ©ie mar abergtfiubifa) wie

alle 93retonen, glaubte an ©elfter, an böfe Dämonen, an allerlei ©put 3*&l fürchtete

Tie fta) grauftg. ©ie magte faum fia) umjufefjn. (E8 mar fa)on 9?aü)t. 3" ber

9taa)t fliegen bie ©eifter. SBenn ber Sote iefct ba&er föme, ben ©ilba« gerufen

Ijatte ober wenn flb,e8, bie richtige $tye8... Säo mar @Uba8? SEBarum t)atte

er fte ba allein liegen laffen? fBar er fo böfe auf fte? $atte er fia) fo fefjr über

t^ren bummen, f>äßlia)cn ©a)er$ geärgert? 91$, fte fdjfimtc fia) fo fel>r, fie würbe

i&n nie me^r onjufe^n mögen — aber bie ?lngft war $u groß, bie befiegte iljre

©a)am. ©ie rief laut feinen tarnen: @ilba8! (omm boa)!

Äber er antwortete nidjt unb fam nta)t. ©ie mußte alfo allein ben wetten

2Beg naa) $aufe laufen, an ben geipenftta,en flippen öorüber . . . ©ie riß bie $aube
oom SJoben auf unb ftopftc in wilber ©ile bie fcaarc barunter, bann jagte fte mit

großen, angfterftarrten klugen ben $fab entlang, ber auf iljr #au8 iufüljrte.

SBon meitem fafj fie, baß 2ia)t baritt brannte. Da8 ließ fte nun nia)t au8 ben

Slugen. $5a8 {(eine fiidjt tröftete, bannte bie böfen ©eifter, bie fte unfta)tbar um*

(reiften unb oerfolgten. $)oa) biefe8 2ia)t erwerfte augleid) eine neue afmung&üoUe

8ura)t in tyr: SBer f>atte e* angefteeft? ©ie brannten boa) fonft fein 2ia)t in ber

Dcaajt! SEßor SWutter SRontt noa) auf? Ober faß ©ilba« ba unb wartete auf fte?

3$r $er$ Köpfte jum 3erfpringen, e8 roetöfagte tyr nia)t8 @ute8. Gin Unheil wartete

ba brinneti auf fte. bort hinter bem 2ta)t.

Bleta). oott Slngft, blieb fte unter ber offnen Züt be8 SBolmraum8 fte&n.

Da faß SMutter SÄonif, f)telt bo8 öefidjt in bie $änbe oergraben unb meinte

. in f)ol)en jammernben Sauten wie ein Äinb.

SWutter, wa8 — ift — gefajeljn?

Da ^ob fte ba8 oerweinte, oerjweifelt traurige ©efia)t auf unb fob, 9)o(a

oorwurfSoott an: <£r ift fort — auf8 SWeer!
sJ2o(a lehnte ft<^ gegen ben $&rpfoften, fte würbe noa) bleicher.

Die alte grau fprang auf unb umfaßte fte ftüfrenb: SWein arme8 Äinb, iä)

l)ätte e8 bir niajt fo plö^li(^ fagen bürfenl 3a, er ift fort — aber er will wieber»

lommen, in ^wei Sauren miß er mieber $ter fein! «ber läßt fta) aua) ein $a(t

mit bem SWeer fernliegen? 91(8 ob e8 nur bei i^m ftünbe, bie8 SEBieberfommen ! 3a)

^abe ib,m fo bringita) in bie ©eele gerebet: Saß un8 nia)t im ©tia) — (aß ba8

©ut, ba8 bu mit fo Dieter 2Nüfje in bie ^öbe gebracht ^aft, nia)t im ©tia)! X)a

fagte er: S)er alte 2ofy bleibt ba, ber fann mid) oertreten, er ift e^rlia) unb treu,

unb bann fomm ta) ja wieber! 3n uwei Sauren — fag ba8 aua) ber 9Jola, wenn

fie ^eimfommt!

SWutter, fagte ftola ton(o8, fei nia)t fo gut mit mir: e8 ift meüte ©djulb, baß

er auf8 Söaffer gc^t — ia) ^abe i()it — fo fdjrocr geftrgert — barum —
Uber bie alte grau ließ nla)t noa), fte liebfofenb ju ftreia)eln. 3^) »eiß ja

nia)t, mn8 jwiftf)en eua) oorgefoffen ift, er war wo(>l fe^r errtgt, a(8 er ^eim«
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gelaufen lom. 3$ raufe fort SWutter, fonfl gefd)ie$t ein Unglücf, fagte er, ober 65fe

\ai) er nidjt au*. 3d) tjabe fein ®efidjt bann angefeljn, als er beinen Kamen aus*

jprad), nein, böfe ifl er bir nidjt! (Er tarn auS ber ßird)e fjiedjer, er babe ftd) mit

ber ^eiligen berftänbigt, ljat er gefagt, unb jeftt ntüffe er eilig fort — nadj

©reft — aufs SBaffer — aber er lomme lüieber . .

.

9lun fd)lud)$ten fie beibe jufammen. ©ie gelten fidj eng umfangen, al§ fudje

eine jebe Iroft bei ber anbern, bie 3unÖe &*i ber ?liten, bie 2Ute bei ber jungen.

Äbet bie ftngft mar bei beiben gleid) groß, fo bermodjten fie fidj gegenfeitig leine

8uberftd)t einzuflößen, ©ic füllten baS mot)l.

Sfc»mm, fagte SWutter SWonil unb nab> Kola bei ber $anb, mir motten jn

wU)r" b>übergeb>.

Die gange 3cad)t blieben fie in ber Sirene bei ber ^eiligen ©djü&erin ber

Seefahrer, ©o oft aber ©roennola bie trfinengefuflten Äugen auftob, blieb Ü)r ©lief

an bem bfinnen ftorallentettldn Rängen, baS ba berflaubt unb berblaßt amifdjen ben

übrigen SBet&egefrfjenfen an ber sBanb cjing, bog arme Äettldn, ba* fte a(S Sinb

ber ^eiligen geopfert blatte $um 3>anf bafür, baß fie U)r einen Scann ine £au8
gefanbt blatte. Unb jefet gitterte fte für biefen Scann, ben tljr fredjer ©djerg auff

SWeer gurüdgetrieben fcatte. 3efrt tonnte fie woljl nodj für ll>n beten, aber fdmn

balb biellddjt — blieb Ü)r nickte gu tun me§r übrig als gu meinen — unb U)r

ßirfjt auszublasen mie bie SSitmcn bei SHeereS! Unb nie mürbe fie bann baS

marternbe Q)efüfjt mefjr loS roerben, baß fie, bie gloeite rlijeS, ir)n mit ijjrem Kufe

getötet b^abe! Unb fte blatte ifjn bod) fo lieb, ben großen, fhimmen, fleißigen ©ilbaS!

fla), fo lieb - fo lieb!

^ilfefucfjcnb ftammerte fte ftd) an bie alte SKoulf an, feine SWutter.

(Er muß mieber fommen, unfer ©ilboS, er barf nldjt ertrtnfen, SWutter, laß

uns beten, laß unS beten!

Unb nun fpradjen fte gufammen baS alte ©ebet, tat fie fo oft bei frürmifdjem

Setter b>rgefagt Rotten: ^eilige Unna, bu ©efegnete, erbarme bldj, lichter ©tern

bei SWeereS, gütige ©djüfeerin, mitleibtge Sreunbta ber ©edeute, erbarme btd),

erbarme bid)

ild>, nun mußten fte beibe, für men fte beteten! ffrür men fte gitterten, menn
bie milben Sogen mit bonnembem ©etöfe gegen bie flippen anjctjlugen, menn ber

SGMnb tjeulte unb (jöfyute, unb bie 9Wöruen langgezogne filagefd)reie ausfließen! 9?irf)t

mebr für bie btelen ba braußen beteten unb gitterten fte jefct, nur für einen, für

einen eingigen! ^^

ITCafgeMicfas unb Unmaggeblktjes

Keicb.sfpiegel »erlin, 13. Degember 1908

(Die Unmöglichkeit beS Parlamentarismus im »tddjStage. fcöfifdje SRadjen-

fdjaften. Die ginangfommiffion beS ÄdrfjBtagS unb bie SKatrifularbeiträge. Die

SBabl in SRefertys$3omft.)

Xie pnrlamentarifdjen SEßelijnarfjtSferien fyaben begonnen, unb bie Aufregungen

ber legten äBodjen meinen aQmäf)ltd) ber geiertagSftiHe. 3n ber auSmärtigen

$otitit ift freilidj nodj feine Wulje eingeteert. Die Saltanfragen bergen naa> mie

bor SRengen bon 3"nbftoff, unb in unferm berbünbeten Kadjbarftnat Jöfterreid)*

Ungarn {ovgt bie burd) müfte Sludja^reirungen eiucS fanarifterten $öbdS Qenö^rte,

Ifirmenbe ©treitfud)t ber Ijajedjen bafür, baß ber ^aber ber 9lationa Ii täten fein
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ttnbe ftnbrt. $n ber innern Politif unfer« Heid)« fie^n wir erft am Anfang ber

kämpfe um bie Mitten ©ntfcf>dbungen , bie un« ber SBlnter bringen [ofj, unb

baju ift e« recht nüfelicb,, bog bie nertiöfe Gerdjtfjett ber allgemeinen «Stimmung,

wie fie bureb, bie befannte Srlfi« hervorgerufen würbe, all mal) lief) nactjläfet unb bie

Spannung mieber normalen ©erhältniffen piafo mact)t. *Wur furzten mir, ba| bie

Stimmung au>balb in bog anbre (Ejtrem umfchlflgt, in bie politlfche ©equemltcb,«

feit unb Gleichgilttgfeit, bie bem $eutfcr)en eigen ift, wenn er nicht bureb ganj befonbre

Slnlfiffe aufgerüttelt wirb. Qi märe fet)r ju bebnuern, wenn bie Sefjren ber legten

3eit ju fäuieH üergeffen mürben.

ßroar gehören wir, wie le&tb> an blefer ©teile autgeführt würbe, nid)t $u

benen, bie ftet) bon einer 93erfaffung«anberung ober fonft einjufüfjrenben neuen

Wagregeln unb Minderungen in bejug auf fogenaunte „fonftltutioneUe Garantien"

irgenb etwa« oerfprechen. Tnf? wir fein parlamentarifche« JRegierungÄfüftem im eigene

liefen Sinne tyiben, ift ntcr)t bie Srfiulb unfrer 93erfaffung«beftimmungen, fonbem

bie notürlidie ftolge fokaler unb Politiker Suftflnbe, bie fid) im Saufe ber Ge*

l'ct)id)te auS unferm 9fationalcharafter entwicfelt tjaben. Tie erfte SSorau«fe&ung einer

parlamentarifchen Regierung ift, bog dne fefte, ein für aOemal jufamment)altenbe

9Jier>rr)cit befteht, bie auf ein fefte« Programm ober dne beftimmte grunbfäfcliche

«uffaffung ber politif b> Pon it)ren 9Bäb,lern gewallt worben ift. 35a« barf feine

3ufaas»meh,rt)eit fein, fonbem eine ajfcbrfjcit, bie für bie Sauer ibreö 9HanbaH

aneinanber gebunben ift, wdl )d)on bie SBählerfchaft tior ein flarefi gür ober SBiber

ge [teilt warben ift. Tann ift ber 9Re§rfpit«wiIIe beö Parlament« etwa« wirtlidj

fefte«, rühtunggebenbeS, bem bie ^errfc^flft nicht um irgenbwela)er Paragraphen

willen, fonbern bureb, bie innere Cogif ber Umftänbe gebührt, unb bereu Ginfeitig*

f fiten baburefj forrigiert werben, bafi bie Gegenpartei it)re Jtritif nicht au«

SBidjtigtuerei ober ißerndnung«luft übt, fonbern mit bem SBemufjtfein, bog fie jeber*

seit burd) bie SJerrjältntffc unb bie nllmftljlidj fühlbar werbenben SBirfungen einer

einfeitigen Politif gezwungen werben fann, bie regierenbe Partei abjulöfen unb an

ib^rer Stelle mit ooüer Verantwortung bie probe auf bie ^meefmafeigfeit unb

9lid)tigfeit ll)rer in ber Dpporttion oertretnen SWeinungen abzulegen. 5>ie ermahnte

©orauäfefcung eine« folgen Stiftern« ift im beutfcfjen 9ieich«tag nietet erfüllt. Sie

fann ihm auch bureb, fein Gefefr gegeben werben.

9Wan h^rt oft jagen, bafj bie grofce Qab,[ ber Oerfchiebnen Parteien unb

Parteigruppen im 9ceid)«tagc ein parlamentarifche« Regiment uerbiubre. Tos ift

nidit gonj richtig ober wenigften« nicht ganj genau au«gebrü(ft. SBenn ben

uielcn Parteien im beutföen SReichfitage bie jwd grofeen Parteien be« englifchen

Parlament« gegenübergefteOt werben, fo rauft baran erinnert merben, bafj bie beiben

grojjen Heerlager, bie fich im parlamentarifchen ße&en <£nglanb« gegenüberftehn,

gleichfall« au« fleinern Gruppen jufammengefefct finb, bie fich bum * eil Te$* fäarf

poneinanber unterfcheiben. <£« finben auch linU>t &eftimmten politijcrjen Gerhält«

niffen jetjr bebeutenbe iücrfdjiebungcn ftatt. SRan braucht nur baran 511 benfen,

wie bie Glabftonefcf)e Politif unb indbefonbre bie #omerulefrage feinerjdt dne
ganje grofje Gruppe au« bem Gefüge ber liberalen partri lo«l5fte unb jum flu«

fammengct)n mit ben ffonferpatiotn Peranlafete. $tefe liberalen Unioniften Reiben

bann 3af>re h>burd) ben ©eftanb einer fonferPatiPen ^arlamentSmebrljeit allein

ermöglicht. %(fo nicht bie £aht ber Parteien unb Parteigruppen ift dn $biberniS

ber Par(ament«herrfchaft, wenn nur biefe Parteien bie Säbtgfeit b,aben, fid) unter

Geficht8punftcn pon bauernber unb grunbfäfclicher SJebeutung fo weit jufammen*

5ujcf)lie&en, ba& SWehrhdt unb SWinbaheit feftfietjenbe «egrtffe werben, mit benen

gerechnet werben fann. (Sine weitere 33orau8fefeung be« parlamentarifchen Stiftern«

rft, ba| aQe Parteien, auch wenn fie fich fonft in bitterm Gegenfafe gegenüber*

ftehn, borf) dne gemein ja mc Grunblage anerfennen, auf ber fich nllc jufnmmen=
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finben lönncn. SMcfe gorberung ift burd) bte Rotmenbigfeit beranlafjt, baß bic

Dppofhion icbcrjeit an bie Stelle ber Regierung treten fönnen muf>. Ofme eine

gewiffe ©tetigfeit unb ©emeinfamfeit ber ©runbbegriffe ift ein fötaler SBedjfel

unmöglich. SEBtr hoben aber in unferm Reichstag eine partei, bie in tt)rcr tb,eo-

vetifdjen ©tellung unb praftifcljen Betätigung bölltg nufjer^alli ber ©runblagen

bleibt, bie allen anbem Parteien als unentbehrlich für jebe polittfehe Arbeit

erjdjeinen. Rid)t ber RabifaliSmuS ber loirtföaftlidjen unb fokalen gorberungeu

macht unfre ©o^iaibemotratie regierungSunfätjtg, fonbern ber Umftanb, baft fte bie

böffige Urttoerfd^nlictjfcit mit ben ©runblagen ber bcftcljenben ©taatSorbnung jur

Richtfdjnur ib,re$ ganzen poütif(t)en $anbelnS mnd^t. Tie fojialifttfchen Parteien

anbrer fiänber erfennen wenigftenS baS fianbeSintereffe unb baS Rationalgefühl

ald ein alle Parteien jufammenfaffenbcS 2Jcomcnt an, baS bon ben befonbern

Parteibefirebungen unberührt bleibt. Partim fügen ftdj biefe Parteien and.) bann,

wenn fie bauemb ber Cppofttton angehören, boeb, in bie parlamentarifche Orbnung
ein. S5ie beutfdje ©ojialbemofrotie aber fieflt SanbeSintereffe unb Rationalgefüt)l

nur fo weit in bie politifchc Rechnung ein, als cS unter Umftänben ber Partei*

boftriu bienftbar werben lönnte. güi ben beutfehen ©o$ialbemofraten — allers

bingS tiidjt wie er im ©runbe beS $er$enS fühlt, fonbern wie er und] bem

SBunfcr) ber öüljrer fein unb ftd) geben foll — gibt eS Patriotismus nur in

einem fojialiftifchen Eeutfchtanb. 2)ab,er $a6en auch bie fletnen Bruchteile unfrer

bürgerlichen ßinfen, bie eS für möglich breiten, mit ber ©o^ialbemofratie auf ber*

felben ©runblage jufammenjuwirfen, wie bieg bie oppofttioncllen (Gruppen anbrer

fiänber tun, bie fdjlechteften (Erfahrungen gemacht Tic ©ojialbemotratie fäHt

eben bei unS auS bem Rahmen einer $u pofttiber Arbeit befähigten partelorbnung

bollftänbig licvouö.

(Enblid) ift bie notwenbige SBorauSfefeung eine« parlamentarifchcn Regiments eine

gewiffe ©leidjartiglett ber ©cgenfäfce, ober wie man eS and) nennen möchte, bie

Sbmmenfurabilität ber trennenben ©runbfäfoe. Tic fyaQt beS Tvür ober SSibcr mufc

auS einheitlichen ©eficb,t$punften ju entfeheiben fein. (SS fann bie berfd)lebenften

Meinungen unb Sbftufungen bon Meinungen geben, aber fte muffen ftd) in eine

Reihe einorbnen, bie ftetig bon einem (Ejtrem ber politifchen ftuffaffung ju ihrem

ftriften ©egenteil hinüberführt. Unb in biefe Orbnung pa&t wleber unfer 3entrum

nirf)t hinein, weil eS je nach ©*barf fonferbatio ober liberal ift, ben Snfchlufe nach rechts

ober linfS aber überhaupt nicht nach politifct)en SRotlbcn, fonbem auS Wadjtrücffidjtcu

lebigiich jugunften einer fmljlidien Slnfdjauung wählt. 3n biefer Partei hält ber

ltrd)(ich*fonfeffionefle ©tanbpunlt bie berfchiebenften politifchen Richtungen beifammen

;

auch fie ftet)t alfo bödig außerhalb ber Parteien, bie eine fefte SRehrheitSbtlbung im

Parlament auf ©runb politifctjer Prinzipien ermöglichen. Senn wir aber fdjon jwei

Parteien haben, bie in baS parlamentarifche ©ctjema nicht hineinpaffen, alfo einen

regelmäßigen Söedjfel ber fich gegenfeitig ergänjenben unb torrigierenben ©bjteme

nicht geftatten, fo mürbe eine (Erweiterung ber SDcacf)t6efugniffe beS Reichstags nur

eine ©efäfjrbung ber ©tetigleit ber Regierung bebeuten, ohne bie ©ernähr für bie

Sermetbung bon (Einfeitigfeiten, wie fte ber wirtliche Parlamentarismus bis ju einem

gewiffen ©rabe bietet. 3>er parteigeift würbe eine gefährliche ©tärfung erfahren.

3n Wahrheit gibt bie jefctge SÖerfaffung ©ct)u& genug gegen ein perfönlicheS

Regiment, wenn nur ber Reichstag feine Pflicht tut unb feine Sürbe wahrt, wo
eS notwenbig ift. S5er Reichstag h«t in ber $at burch bie RobemberlriftS eine Seh«
unb einen ftnfporn erhalten; eS fommt nun barauf an, baf} er beffen eingebenl

bleibt. 2)a&u bebarf eS aber (einer neuen berfaffungSrechtlichen ^anbhaben.

(ES jeheint übrigens, als ob bie gegenwärtige innerpolitifche Sage nach einer

anbern Richtung hin «ufmerlfamfeit unb SBachfamfeit erforbre. Räubern bic (Er»

Ilärung. ju ber ber ffaifer ben ReichStanjler am 17. Olooember ermächtigt t)attt,
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in monantyfd) gefinnten Greifen batjin aufgefagt worben war, baß ber tfaifer bte

öffentliche SReinung richtig Perftanben f>a&e, ergab ftch üon felber barauS bie

gorberung, $u bem guten fonftitutionellen örouef) jurücfyufeljren unb ben Äaifer

fowie ba8 Vergangne auS ben Debatten möglic^ft ouSjufchcibeu. GS lag (eine

faßliche Kottoenbigfeit met)r bot, bie Jfrittf ber #anblung$metfe be8 Sföonarchen

fortjufe^en, oieintehr erfannten alle befomtenen demente bte ©efafjr, bie für bie

tueitere ©eftaltung unjrer polittfehen 3uftönbe in ber gortfefcung biefer Sritif unb

ihrer leicht möglichen Ausartung in eine gewiffe 3ügeIIofigfeit gelegen ^ätte.

ßeiber mufte man bie (Erfahrung matten, ba& biefer 6efonnenen unb auS rein

üaterlänbifcf)em «Jmpftnben ^erüorge§enbcn 3utücf§altung eine falfcb,e Deutung ge-

geben unb bamit SKifjbrauch getrieben würbe. SBon gewiffer «Seite würbe bie

Sage fo bargeftellt, als 06 bie monarchifd) gefinnten Streife nachträglich inne ge*

worben mären, bog fie bem ffaifer unrecht getan Ijätten, unb als 06 nun alles

beim alten 6Iei6en fönne. (ES Reifet natürlich bie ©eweggriinbe faifertreuet Jfcetfe

öoflftönbig Oerfennen, wenn man glauben machen Witt, ba& ihre jfritif nur einer

augenblicklichen (Erregung unb Ü6erei(ung entfprungen fei. Die Seute, bte biefe

Muffaffung 51t vertreten unternehmen, überfeinen offenbar babei, bafj fie ben fpalfer

felbft herabsehen, wenn fie glauben machen, er habe nicht auS freier Ginfic^t in

bie begangnen 2fet)ler geb>nbelt, fonbem fi<h bureb, bie (Erregung fonft loyaler

Greife in ber Sdjäbung DCT Tragweite ber Sache irreführen laffen. SWan fönnte

barüber b^inwegget)n unb bie Meinen ©elfter, bie it)re t)öfifd)en Sntereffen unb 9ln*

fdjauungen in biefer jiemlidj erbärmlichen Söeife ju Oerfolgen fu<f)en, fiel) felbft überlaffen,

wenn bie Sache nicht eine fetjr ernfte Seite t)fitte. (ES fehlt leiber nicht an Än*

jeidjen, bog eine höfifeb^e (Eltque bat)inter fteeft, bie biefe Darfteflung ber Grifts

brauet, um ben ßaifer in bie SReinung $u berfefoen, ba& er ganj unb gar im

Siechte gewefen unb bie ganje (Erregung ber Patrioten fiberftüffig unb unberechtigt

gewefen fei. Das würbe ib> natürlich $u ber weitern Schlugfolgerung hinüber«

leiten, bafj ber SRetchSfanjter ihn über bie Stimmung be8 SBolfeS unb bie Xxqq*

weite ber ganzen Sache falfch unterrichtet unb ihm baburd) gewiffennafeen eine

Demütigung bereitet habe. (ES hanDe^ H<h Qtf° utn emc gewiffenlofe SWaulwurfS»

arbeit üon Seuten, bie ben j?nifer gegen ben Äanjler oerftimmen unb baburd} im

Sinne ihrer eigennü&igen höfifdjen 3ntereffen Unheil ftiften wollen, freilich fdjetnen

biefe Seute bie 3?ittimfifinbe recht fchlecht begriffen ju haben, fonft würben fte nicht

annehmen fönnen, auf blefem SBege anS Qtel ju (ommen. Unb wir meinen, bafj

fie fidt) boch auch einer fehr ftarfen Unterfcfjäfcung ber ^ßerfönlichfeit beS SalferS

fcfjulbig gemacht fyabtn, ber in 9EBar)rt)eit beffer, als fte glauben, über bte

Stimmung unterrichtet war unb feinem monarchtfehen Selbftgefühl ftcherlich nie?

malS btefeö Opfer gebracht f)&tte, wenn er auch nur Der SN&glidjtrii hätte

rechnen müffen, bafj ihm 3ürft ©ütow etwaS „oorrebete". 3ft aber bie (Erflärung

Pom 17. Kobetnber, wie wir annehmen müffen, ber ttudbruef einer oietteicht

fajwer unb mit äu&erfter Selbftüberwinbung gewonnenen Überzeugung be8 StaiferS,

fo wirb man barauf rechnen bürfen, bafe b^antinifche Ginflüfterungen fo burch*

ftchtiger 9(rt nach all ben (Erfahrungen ber (eftten 3at)re nicht geeignet ftnb, ein

ftaiferwort ju erfchüttern ober ben Äaifer Pon einem erprobten 9totgeber ju trennen,

freilich barf — nicht bem ffaifer, wohl aber ben im Dunfeln fct)leicr)eiiben Käufe*

fpinnem gegenüber — fein 3roe 'fc^ gelaffen werben, bafe bie Üet)ren ber 9?o*

oemberfrifiS bei ben heften unferd Söolfe« unOergeffen bleiben müffen.

Die Arbeiten ber ffleichStagfifornmiffton jur SJorberatung ber JReich8ftnanjs

reform haben feinen erfreulichen Anfang genommen. Die fiommiffion hat bon ber

ÜBebarfdberedjnung ber 9legierung8oorlage 144 SHitttonen geftrichen. Dad ftnb bte

ben (Jinjelftaaten geftunbeten SWatrifularbciträge au8 ben beiben legten 3ahren.

3n ber Streichung biefer Summe Pon bem Scbarf be8 Weichs gibt ftch bie ^Meinung
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ber SommtifwnSmehrheit funb, bag c8 ©act)e ber Ginjelftaalcn fei, für bicjcn ©etrag

aufjufommen. 2>afl ift eine fturgfid)tig!ett unb eine 58erftflnbnl§Iofigfett für bie

bom 9{eic^fitog ju löfenbe Aufgabe, tote man fie fic^ faum ärger oorfteüen fann.

©8 ift bar)er nic^t ungerechtfertigt, roenn fid) ftarfe ^Befürchtungen für ben «u8*

gang ber gonjen ©acf)e regen. Xit ateichSfinanjreform oon 1906 f)üt firfj al8

unzulänglich erroiefen. Tai aber ber 9tcict)$tag bie ?lu8gaben be8 Steigs nid)t und)

ben wirtlichen (Einnahmequellen, fonbern nad; einer fallen ©djäfoung ihrer (Er

giebigfeit beftimmt b>t, fo ift ba8 (Ergebnis eine Überlnftung ber ©njelftaaten mit

9Jcatrtfularbefträgen gemefen. Hnftatt nun, wie e8 bocb, eigentlich richtig wäre,

eine grünbtidje SHeidjSftnanareform bomit ju beginnen, bog junächfi bie (EinjeU

ftaaten für bie ir)nen burd) bie fehlerhafte ginon^poUti! be8 9teid)8 $ugejd)obnen

Saften entfctjäbigt werben, roitt man ber ©ache oielmeljr ba8 Slnfehen geben, als

ob bie (£in$elftaaten ju ihrem Vergnügen auf 9teitf)8untofien ©Bulben gemacht

hätten unb nun jufehen mögen, wie fie fte becfen fönnen. $)tefe8 rechnerifche unb

logifctje SReifterftücf fott ber Anfang einer 9teich8finanjreform fein, bie jur Ve*

feitigung einer bringenben Stfot unb jur fiöjung einer ber üornehmften Aufgaben

ber JReicfjSpoUtit „ganje Arbeit" machen fod. SBenn bie Sommijfion fith weiter

auf biefer ,\>ol;c Mit, wirb fie wenigftenS ben 9iut)m erlangen, ben 9ieicf)Btag bem

©ipfcl ber Unfähigfeit giemlich nahe gebraut &u t) c . ben. ©8 ift merfmürbig, mit

welcher Seichtherjigfeit bie ouianjfünftler beS SHeidjStagä jefct bon (Erhöhung ber

SRatrifularbeiträge fprecfjen, mfihrenb cS boct) eine befannte Sache ift, bag auf ber

©runblage, auf ber jefct bie SRotrifularbriträge erhoben werben, eine TOehrbelaftung

ber ©injelftaaten auSgefcfjloffen ift. 9fun wäre ja eine fogenannte „Vereblung"

ber SHatrifularbei träge, b. t). bie (Erhebung biefer Umlagen nach ber SeiftungS*

fäljigfeit ber VunbeSftaaten, eine freubig ju begrügenbe Söfung, unb wir f)abtn

biefem ?lu8weg felbft grunbfäfrlict} gugeftimmt, als c8 bei ber Vorbereitung ber

8fleich8finanjreform ben «nfd)ein hatte, als werbe ftch eine SBöglidjleit, bie ber

3uftimmung be8 VunbeSratS ficher wäre, hierzu finben laffen. Dag hat fich freilich

al8 Jäufdmng erwiefen, unb unter btefen Umftänben muß e8 bod) merfwürbig be=

rühren, wenn bie 9ield)8tag«fommiffion wieber auf ben Segriff ber „Vereblung"

ber Stfatrifularbeiträge jurücffommt , ohne auch nur einen pofitioen Vorjchlog $u

machen, wie ba8 eigentlich gefchchen fofl.

3m föeichStagSmahlfreife SWeferifcsVomft ber ^robinj $ofen hat

Neuwahl fiattgefunben, wobei ba8 3entrum, ba8 fid) 9™6* 9iD *. l«lne Or»
ganifation in ben Dftmarfen ju oerftärfen, bie erfte Sßrobe auf ba8 (Erempel machen

wollte. Ter SBahlfreiS war bisher fonferoatio oertreten gewefen, ba ftch UIlta
"

biefer 2fat)nc alle Deutfctjen gegenüber bem polniichen ßanbibaten gefammelt fyatttn.

3)a8 3entntm glaubte nun ben 2Bab,lfrei8 jmar nicht für einen Vertreter polnifcher

«Rationalität, wohl aber für bie polnifcfje ©ad)e baburch retten $u Wimen, bog e8

einen tropft mit beutfehem tarnen al8 gemeinfamen ^anbibaten be8 3entrum8 unb

ber ^ßolen aufftedte. Diefer $err figurierte natürlich in Sßahlaufrufen unb Sßahlreben

als ^anbibat „ber ßatholifen". Xie ^ßolen liegen T'<h DflS gefallen, ba fie wußten,

bajj fie feine ÄuSficht hatten, einen eignen Bewerber burchjubringen, ihre nationale

©acfje aber bei einem 3entrutndmonn ebenfogut aufgehoben ift wie bei bem

fanatifchften $olen oon (Geburt. S3er fich aDcr bie
l
e Xäufdmng nicht gefallen lieg,

ba8 war bie äNehrfjeit ber bcntirficit $?att)oltfen, bie feiner Belehrung mehr barüber

bebürfen, wohin bie 3*ele ber Violen get)n, unb bie fich bu*ch Dte Vorfpiegelungen

be8 3entrum8 nicht mehr jum Verrat an ber beutfehen ©ache bewegen laffen. ©ie

ftimmten für ben tonjerOatiOen ßanbibaten, ber ba8 Tcnt]cttum oertrat, unb fo

würbe giücflich ber fcnfturm be8 <|Jolenrum8 abgefchlagen. $er SBah^"^ Uffilt

feine beutf^e Vertretung.
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ÜB er allen ©ipfeln. ©oetfjeS ©ebichte im 9ta$tnen feine« 2e6en8 §erau8*

gegeben öon ©rnfi Wartung mit breiig ^öilbniffen- SB. ßangenwtefehe«39ranbt,

(Sben^oufen bei SRündjen (o. 3«)- («Mu8 ben SBüc^ern ber SRofe" in brei Stu8gnben

ju 1,80, 3 unb 5,40 SWarf.) Sin hö<hft gtucHic^er ©ebanfe ift hier in anfpred)enbfter

SBelfe burchgeführt. $n einer SHei^e auSgemähtter ©ebichte öon 1767 6t* 1831

jieljt ba8 äußere unb noch met}r ba8 innere Seben be8 X>tcr)terfürften an un8

öorüber; lurje 9}otyen über ber ©ette roeifen bem borunterfte^enben ©ebichte

feinen i)iftorifd)en tylaty an, unb breifeig SMlbniffe öergegenroärtigen an ben ent»

fpreehenben ©teilen bte jeweilige törperüche Grfchetnung beß $ichter8. 9118 fteflgabe an

gebilbete ßefer ift biefe8 ©ud) aud) in $ruef unb Sßopler rjor^ägtic^ geeignet #

SUmanad). #erau8gegeben öon ber flftebaftion öon SBelfjagen unb ßlafmg8

2Ronat8heften (für 1909), Seligen unb Älafing, ©erlin, ©ielefelb, Seipjig, SBien.

(Sin reijenbeß, fchmucfeS 93 üd) lein ganj in ber ttrt ber alten äWufenalmonadje unfrer

flaji'ifcfjen Öiteraturepoc^e unb aud) äugerlid) in bem ©tile gehalten. (Sine Steide

mobemer Tutoren, nie Otto öon Seitgeb, Warle tum ebner *(Efd)enbad), £an8

53nrtf4 ©eorg öon Dmpteba, Sofepb, Sauff, Sfolbe Surj, $aul $eüfe, ^riiij (Emil

öon @d)önaid)s(£aro{atb, fiubroig gulba, SRtcarba $utf) u. a. m. haben noöeüiftiidje

ober poerlfd)e {Beiträge geliefert, anbre einige SebenSerinnerungen ((Slara SBiebig,

3tid)arb SJog) ober Hbljanbiungen jur ßiteratur unb tfunft (©rnft $eilborn, Wlai

D8born) beigefteuert. SBefonbre #eröorhebung aber öerbienen nod) bie farbigen

ßunftblätter unb bie in öerjd)iebnen mobernen Sanieren aufgeführten $orrrät8,

namentlich eine {Reibe r)ödr>ft anjiehenber graucnbilbnlffe öon Sr. öon ffaulbad)

unb W. SaS^Io; fie ade jeigen bie neuere ©erötelfältigung auf glänjenber #öhe.

Sein finnigeres 9Beit)nacf)t§gef^enf für eine Eame als biefeS ©änbdjcn in jartem,

rofarotem Umfdjlag unb rofengefd)müdfter ßapfel. •

9tu8 bem Sugenblanb. (Erklungen öon Charlotte 9Jiefe. (fieipjig,

3r. SBtlfj. ©runoro, 1908.) $5iefe fünf (Erklungen finb öon einer gerabcju

crqulrfenben 5rifd>e unb 9catürlid)tett unb gehören jum löftlichflen, roa8 bte S3er=

fafferin je getrieben hat. Slud) fie ftnb burchleuchtet öon $umor unb SWenfchenliebe

unb erfüllt öon tiefem SJerftänbni8 für bie tinbliche Seele unb für bie Seiben unb

t£reuben bef 23oIlS. XeSfjalb möchte man bem (iebenötoürbigen ©eleitStoort, ba8

Stleranber £rofl bem SBüct)(ein mitgibt, unb ba8 jebe anbre (Empfehlung überflufftg

mad)t, nur noch hinzufügen, bag auch ©rroachfne an ben Stählungen ihre greube

haben, ja bog fie ihren tiefem SBert noch Keffer al8 bie Jugenb öcrftehn »erben

;

benn Charlotte ÜRiefe braucht leine lang audgefponnenen fentimentalen ©djtlberungen,

um und bie Xragif im ßeben be8 SBolte öor Äugen £u führen, ©ie beutet oft

nur an burdj ein treffenbed SBort, burch eine Heine Gegebenheit unb erroecft baburch

mehr al8 burch biete HuSeinanberfefyungen bei bem reifen Sefer Sntereffe unb SRitleib

für ihre ©eftalten. 3)er Keine roortforge Äohlenjunge 3ohnö, mit bem Kegenfc^irtn

ift gerabe^u meifterhaft in biefer 9rt gefd)Ubert unb fo recht eine ^Duftration

ben fchalfhaften ©<hlugmorten ber Stählung: w^ie beften ©ef^id^ten tann man
nur halb öerftehn, unb bog anbre mug man ftc^ jubenten." fluch °lf te^te (£r*

Zählung: „Um bie SBeihnachtSjeit" erroecft in und Säbeln unb Führung jugleich,

toie nur echter ^umor rt ^erborrufen tann. SBor)re 3Beihnacf)t8ftimmung flutet un8

barauft entgegen, unb e8 mürbe im Sfatnilientreife bie Seftfreube erhöhen, menn bie

reijenbe ©efchichte ben ftinbern öorgelefen mürbe.

2hl«n««nonn8 H>eutfche8 ftnabenbuch unb $eutfd}e8 SWäbchenbuch.

Sur unjre h^ranroachfenbe 3ugenb tann man ftch taum ein fchönered geflgefchen!

benten als bie befannten Jahrbücher aus bem Verlag öon Ä. ^^ienemann in

Stuttgart; bei ber gerabeju fabritmägig betriebnen ^robuftion auf bem ©ebiete

ber Sugenbllteratur ift e8 ein wahre« ©ergnügen, roieber einmal auf ©üeher hin*
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weiftn $u lönnen, bie ivtrflicf) nur bortreffUd)e8 bieten. Sßotn Jfrta&enbud) fonn

mit gutem ©etuiffen gefagt roerben, ba| ber neue SBnnb ade feine Vorgänger in

©Rotten fteflt. 9?e6en ad)t Grjäjungen au8 ber geber ber heften beulten

3ugenbfc^riftfteaer finb bie $aturnnffenfd)aft unb fcedjnif mieber fefjt reich, öer=

treten. £abei finb bie ©rfcfjetnimgcn bis auf bie aderjüngfte Qeil berücfficljHgt;

in einem Buffafo über Sdjlagenbe SBetter tuirb fogar jrfion bad Gkubenungtücf in

SRabbob ermähnt. £er ftattlfdjc 93onb bereinigt olfo mit feinen fonftigen S3or-

äügen oud) ben ber fjödjften Wftualitfit. — 2Ba§ ber b^eronma^fenben weiblichen

Sugenb in bem 9J?äbcf)en&uci) geboten wirb, ift nad) SntjaU unb ÄuSftottung gleld)

ausgezeichnet. $ie 3n$alt3u6erfictjt berrät bie forgfältigfte 91u8roat}l ber HRitarbeiter

unb iL) rev Themen, bie ber Stebaftion be8 33udic» ade Irljrc macejen. 35a ftnben

ftcb, oflerljcmb bem jugenbliccjsmeibHchen (Jmpfinbcn angepaßte ©rjä^ungen, neben

funftgefcb,icb,tlicb,en f biographjföen unb naturroiffenfdjaftlldjen SJuffä&en. San neuen

Frauenberufen mirb ber ber ©ärtnerin betjanbelt, unb jmar im SInfcf)lu& an einen

33efuct) ber ÜKartenfclber ©artenbaufdjut'e für grauen. $au8roirtfd)uftUd)cfi

im SDiabctjenbuc^ nietet fefjtt, ücrftctjt fid) üon fclbft. ©anj befonberS muffen mir

oucl) ber 3fluftrationen gebenfen, unter benen bie farbigen ju ben Slrrifeln über

bie Safanen unb bie Drctjlbeen n>af)re 9NeiFterftücfe ber TecJmlf ftnb. 2!fle8 in

allem : hjer. §aben mir ba8 fetjönfte ©uet) für junge attäbcfjen, baS ber btcSjatjrige

SBei^nad^tSmarlt aufmeift.

Mir bie ^erauegabc Derantroortlid) flarl SDciffct in Scipjig

SSerlaa von %x. SBtllj. ®runon> in SeipjtQ — Drucf oon Äarl TOarquart in Scipjtc*

IfaliM LSAIam un 're »mhr,en c< IfT bti einlrelendem Bedarf um geneigte Berück« I

llfIT fllTTDfl (iebtigung dei in den „Grenzboten" inferierenden Jirmen unter ffrdt.
\WH HH1EII ausdrücklicher Bezugnahme auf die ßrenzboicn. Die 6cfcbaTt$fteüe
| j

VERLAG VON B. G. TEUBNER IN LEIPZIG UND BERLIN.

DIE HELLENISCHE KULTUR
DARGESTELLT VON

FRITZ BAUMGARTEN, FRANZ POLAND. RICHARD WAGNER
2. Aufl. Mit 7 farbigen Tafeln, 2 Karten und gegen 400 Abbildungen

im Text und auf 2 Doppeltafeln. Geh. M. 10.— , in Lein w. geb. M. 12.—

Die glanzende Aufnahme die das Buch sowohl bei der Kritik als auch in weiten

Leserkreisen gefunden hat, beweist, daß das Bedürfnis nach einer zusammenfassenden
Darstellung der hellenischen Kultur, die auf der Höhe der heutigen Forschung steht,

vorlag, und daß di : Verfasser ihre Aufgabe vortrefflich gelöst haben. In der zweiten

Auflage wird den neuen Entdeckungen der letzten beiden Jahre sowie der außer-

ordentlichen Bedeutung der Vasenmalerei für die heutige Forschung Rechnung getragen.

Der schon außerordentlich reiche Bilderschmuck ist durch eine beträchtliche weitere

Anzahl sorgsam ausgewählter neuer Abbildungen vermehrt. So liegt denn ein Werk
vor, das nach Form und Inhalt Vollendetes leistet. Nicht nur Lehrer und Schüler der

Oberklassen höherer Lehranstalten, sondern ebenso Studierende und Künstler, alle

Freunde des klassischen Altertums, ja alle Gebildeten finden in dieser DarsteUung der

hellenischen Kultur die mustergültige Grundlage für ein geschichtliches Verständnis

aller späteren kulturellen Entwicklung.

.Seine Verfasser wollten in e-ater Linie ein Buch für Schule und Hau« schafft n und hal'en ltti diesem

Bestreben eine Äußerst glückliche Hand hew tuen. In schiner, ebenmäßiger Darst lluog entrollt sich vor

dem Blick des Leser» die reiche brllenis. f..- Kalturwelt. Wir sehen Land und Leute Im Lichte klarer und
scharfer Charakteristik und trsumen uns mit Hilfe der beigegebeneu herrlichen Land chaftsbilder in die jrofle

Vergangenheit lurück. Das staatliche, gesellschaftliche und religiöse Leben, das Schöpferische in Kunst u> d
Schrifttum steigt in leuchtenden Farben vor una auf. Der feine kritische Sinn, der die Verfasser niemals verlaflt,

erfüllt mit Zuversicht in ihre Urteile. Für einen Schüler der höheren Gymnasialanstalten i. B. (ißt sich daher

in der ganien g'richgesrteteii Literatur ein schönere«, anregenderes Buch kaum finden.* (Hochland.)
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I>ic Sdnrioriafeiten ber inncrpoKtifd?cn €agc

£)ott tTJHIbflin ron ITIaffoir

~cd)t uuerfreulid) finb bic ?(uäftd)tcn r
bic und ber 3icid)ätag am

3ar)rcü>fd)lnf? eröffnet fwt, etjc er in bie 3Seif)nad)täpaufc cingc^

treten ift. (^ciuife toirb fcftjufjalten fein, bafj hrir nod) am Anfang

I

ber grofecn Arbeit ftcl)ii, bie ber Weidjötag in biefem Söinter ju

(eiften l)at; es* bcftef)t nod) fein ©runb, bie JHnte ins Storn gu

werfen. Slbcr gerabc meil cä nodj 3C^ Wi begangne ^efjter tuteber gut ju

mad)en, foHtc bic s
?(rbcit<Jpaufc rccfjt griinblicf) jitm 9?acf)benfen über bie £age

benu^t werben.

3unädjft t)at bie ftommiffiou jur iöeratung ber töcicfjsfiuanäreform Söege

ciugcfcfjlagen, bie unmöglich \\\m ßiel führen tonnen. Unb bodj nntcrfcf)eibct fid)

bie gegenwärtige Sage uon mandjer frühem Politiken flampfyeit eben baburd),

baß ba* 3k\ uon allen bürgerlichen Parteien alä bringenb uotmenbig anerfaunt

wörben ift. 9?id)t nur bic SMorfpartcien
, fonbern aud) bad 3cntriim finb fid)

barüber fTar geworben, bafj bie 9icid)$finaiv,icform ^uftanbc fommen inuft. Tqö

^ortwirtfdjaftcn — ober fott mau nad) berühmten 9J?uftcrn fagen: „$ort

Wurfteln?" — auf ben bisherigen Oflrunblagcn ift fd)lctt)tcrbingä unmöglid).

Äonjcrüatiüc unb Tcmofratcn, liberale unb llltvaniontanc haben cä glcidjmäfug

betont. Unter fo(d)cr Ü>oraud)etjung müßten praftifdjc (Erwägungen bod) iuol>t

bic SBirfung tjabcu, bic Parteien auf ben Sföcg |U führen, auf bem bic (frreidjuug

bcö 3Wä möglid) ift. (5$ toirb aud) bann nod) mandjc <£d)micrigfctten ^u

überwinben geben, Sdrtoicrigfeitcn, bic bic natürliche ftotge uon ^ßartcigrunb

fäfcen finb, bic nidjt ol)nc weitcred aufgegeben locrbcn fönnen. ©o werben bie

ftonfcroatiücn oorläufig unter bem (Sinffaft beä ftnrfcn SBibcrwifleng ftcfyn,

ber nomentlid) in ben Streifen be8 Oirunbbcfifteö gegen bic geplante ÜJcacfjlafjftcucr

l)crrfd)t, unb ebenfo werben bie Stberalcn, bic fid) fduoeren Jper$cn* }n not-

wenbigeu 3"8eftänbniffen in bc^ug auf bie inbireften Steuern beauemt fjnbcn.

bod) bem £rutf ber Sntcreffcntcn nur eine bcfd)ränftc SSibcrftanbefäljigfeit eilt«

gegenfefoen unb immer beftrebt fein, bic Vorlage fo um^umobcln, bafj it)rc 3"
geftänbniffc möglicf)ft Hein erfdjeiuen. ?(bcr bic befteljenben ©egeufätje biefer

©rcnj&otcn IV 1908 82 a
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Ülrt finb nid)t uiiübcrwinbüß, folauge auf beiben Seiten ber ernfte Sföiffe befteltf,

baä SRotiucnbige unter allen Umftäubcn &u Raffen.

2Bett bebenfltßer muffen bie (Srfßeiuungen ftimmen, bie jefoi in bet

Jtammiffionäarbeit f/eroorgetreten finb. €>ie berufen, lote gejagt, nißt auf bei

Vcrfßiebenf)eit bet SReimmgeu über bie 3Bege ,ui bem anerfannten 3H fottbera

fie [teilen tiefe« 3iel jelbft iu ftragc; ftc wurzeln in ©igentümlißfettcn unfer*

$arteileben$, bereu Überwinbung bie Voraudfefeung uißt nur für baS 3»ftanbe>

fommen ber gieißafinanjriform, fonbern auß für bie gebeßlidje äBeiterentwidlung

unfrer innervolitifßcn 3uftanbe überhaupt ift. Unb wenn man tiefen fragen

nähertritt, fo mufe fiß bie ©etraßtung uotmenbig $u einer ?lnflage gegen

unfern ßiberaltemuö geftaltcn.

3ttau fpnnte bie Hoffnung Ijcgcn, ba§ ber beutfßc ßiberaliämuä je&t nad)

langer 3eit feine Stinberfranf^eiteu überwunben fyabc. 35a$u gehörte bie iu be*

ftänbiger Cppofttion angeuommne ©eiüo^nr>eit, bie ^Regierung alö eine im ©egen-

fafo ju ben Bebürfniffeu beä ©olte ftetjcnbe HWaßt an$ufeljen. ©iefyt man ftafy

in ben altem fonftitutionellen Staaten bed $(u$(anbd um, jo begegnet mau

biefet ftuffaffung nirgend, auß ba nißt, wo bie Oppofitiou bie fßärfften dornten

annimmt SMefc Oppofition lüirft ber Regierung oft genug Unfüfn'gfeit, SBer*

ftänbnidloftgfeit unb fonft alle* 9Rögliße oor, aber fie zweifelt niemals barau,

bafe bad grunbtegenbe Sntereffe bet Regierung $uglciß bae ßre ift. £a$ jeigt

fiß namentliß bei bet Beratung oon ©teueroorlagen. Die SRotwcnbigfeit, ju

ben Saften ber politifßen ©emeinfßaft beizutragen, ift etwas gait£ felbftoer*

ftänbltßeS, unb wenn auß jebe gartet, bie beftimmte wirtfßaftliße 3ntereffcu

l)inter fiß weifc, mit möglißfter $efßidlißfeit balun ftrebt, fiß ju entlaften, fo

wirb boß oon alten ©eiten grunbfäfytiß barau feftgetjalten, bafj bie notwcnbtgeu

Seiftungen im eignen Sntereffc beö BolfS aufgebraßt werben müffett 5)anaß

vicfjtct fiß bie gan^e Beweisführung, bie allen etwaigen Silagen unb Bejßwerben

ü)r ($ewißt eben baburß ^u geben fua^t, bafe fie bie beitrage bed SSolte für

3wedte be* Qkmeinwo^td niemals au fid) aii öetaftung anfielt, fonbern ^de^ftend

tr>ec un^wedmaBige Verteilung unb äfmlidjeö ber 9iegierung ^um Vorwurf maßt.

Vet und ift es anberd. 9l»t fet)r anerlenncndwerten Anläufen unjrer Stbe«

raleii, bie finaniietlen (Srforberniffe ber Oieißöuolitif burß pofttioe Süätatbeit

erfüllen au Reifen, f>at e* jwar nietjt gefehlt, aber im entfßeibenben Äugcnblid

fallen fie bodj wieber in bie alte Unart junid, jebe Bewilligung alä eine ®e»

fäUigteit gegen bie ^Regierung ^u betradjten, bie gewiffermafeen einen ^rioatjport

baxaui maßt, mögtidjft oiel ©elb bem Volf aud ber Xafßc ^u ^oteu, um ftß

baS ^cfa^aft beö SRegicrenö fo ieißt toic mögliß $u machen. $max wirb jeber

liberale ^(bgeotbnetc fet>r lebfjaft bagegen proteftiereu, bafe er für feine ^erfon

jolße ^luffaffungen t>egt, aber Xaten beweifen. bafe er in 3BirUidjfeit naß bei

alten cugfjer^igen SKarjmc, bie eigentliß nißtd weniger ald liberal, fonbern ein

Überbleibfel mittetaltertißer ©tänbepolitif ift, ^anbett. SWobcrn ift babei nur

bie 9(ngft oor ben gääfylern unb oor ber liberalen treffe, beten gelefenfte

Blattei it)te i'eitartifel auf ben %on abjuftimmen pflegen, ba§ e$ bie oornetjmfte
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Die 54a>i«rigfeit<n btt imwpolilifdjeu (aar fil»

^flirfjt eine* roarjren 3M)lEöuertreterö ift, bei: Regierung möglid)ft t>te( uon beii

Summen abzujagen, bie fic auä blofter Siebtmberci ober aud) aud reiner £ort)eit

uoit bem' (Steuerzahler forbert.

Darin geigt fid) eine Unfrudjtbarfcit liberaler ©teuerpolitif, bereu folgen

fefjr leicht in oerfjängmäbollcr Söcife auf ben Siberaltemu* gurüdfallen tonnen.

Slllerbingd pflegt man rjeute Derartige Tarnungen im liberalen Sager fet>r leia>

(Ktyift beurteilen. Die gange Sage idjeint genügenben >5d)utj gegen bic

2öiebcifel)r einer #entrumdrjerrfd)aft ju bieten. Sürft ©ülow Imt uor 3al)r uub

lag fein Verbleiben im $lmt baoon abhängig gemacht, bajj ttonferuattoc unb

liberale fid) oerftänbigten. galfdjlid) beutete man baS bamals alö ein $uge»

ftänbnid an ben Parlamentarismus unb glaubt üieüeic^t je&t nod), Surft Süloro

Ijabe fiel) babura) bem ©lod mit Scib uub 8ecle oerfeffrieben. Da ift eS bod)

mof)l nötig, (jeroorgutjeben, bafc ed fid) jetyt um anbre Dinge r>aube(t unb

bie Sage anber« geworben ift. ^ürft SBlilon) boßgog oor jroei Satjren ben

©rud) mit ber 3en trutn$()erTfd)aft im SHeicfjStage unb fd)lug ber nationalen

s
JÜie^vt)cit, bic bic 9?euroaf)len gebracht Ijattcn, einen neuen $ikg oor, um bic

©ebürfniffc einer nationalen s#o(itif ol)iic baö Zentrum ju befriebigen. Syenit

fidj nun oon oornfjerein bie Unmöglictjfcit rjerauSftclltc, auf biefem 2ikge $u

iiofitiucn ISrgebniffcu gii gelangen, fo bebeutete ba$ für ben 9*ttd}äfaiiiler ein

uö0ige* ©djeitern feiner eignen, bem Äaifer cmpforjlnen ^Jolirif. 3n folrfjcr

Sage mar bie für ifm $u $ie§enbe Sonfcqueng felbftoerftänblid) gegeben. Die

3adje fam anberö, ber ©lotf Oerfagte nidjt, unb bainit mar nicfjt nur bie

9)Jöglid)fett einer „fonfcroatio»liberalen Paarung" jur Genüge vraftifd) enoiefen,

fonbern cä mürben aud) 5*üd)tc ber $efc$gebung geerntet, bie auf (eine anbre

Söeife unter ben beftetjenben ^arteioertjältniffen gu erlangen gewefen mären.

9)tou barf morjl bie $rage aufroerfen, ob baö nod) jefct fo ift. 3ürft

$ü(on> bebarf bcö ©emeifed nidjt mefjr, bog eine ©lodpolitit inöglict) ift, mol)l

aber fiet)t er fid) bor bie Aufgabe geftcUt, bie roidjtigfte Arbeit am ©au beö

Meid)*, bie eä feit feiner ©cgrünbuug gegeben f>at, gur VoÜenbung gu bringen.

Dicfcr SRotmenbigfcit muffen unter Umftänben alle fflficfftctjten auf fünft gern

gewollte Siidjtuugcn ber ^ßolitif mcid)en. Sprengt bie ffleidjäfinanjrefDrm ben

iölod, fo brauet ba* nid)t unter aßen Umftänben ein Jiaefo bc* Surften »ülom

,ju fein; eä fann ju einem giaäfo ber fetjutbigen Partei merben, wenn gürft

«ülom eine anbre 3Hef)rf>eit finbet. Unb er mü&te in einem folgen Salle aUcö

tun, fie jii finben.

(£* fragt fict), ob unter folcrjcn Umftänben bie ©cfatjr bei SHüdfcljr einer

^entrumörjcrrfdjaft oöllig au*gefa)loffeu ift. SÄit leibenfctjQftlidjen ^inmeifen

auf bic $enu(i)tl)cit bed ^entrumd, auf bic meljrfacfj bemiefuc antiuntionale

Haltung ber 'Jkirtct fommt man an biefer Jragc nid)t oorbei. m Reifet tjier ben

Dingen einmal falt unb fdwrf iu^ Öefidjt fetten. 9Benn mau flnr erfauut Iwt,

mie bic (Stjancen ftel)n, fann man immer nod) bie nötigen Setjreu baraud giel)eu.

Älfo sine ira et studiu fei e$ feftgefteüt, ba§ ba* Zentrum immerhin

baranf benoeifen fann, au mieoielen wichtigen ©efe^en cö \>tf\t'w mitgearbeitet
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020 Die Sdjuuen'gfetteH ber inneryoHtifdjen faac

hat. SBcnn bie 5rQ^on babci in bet Sieget fo operiert fyat, bafc fic il)rc9Wtt

mitfung fo lange wie möglidj im 3,wctfcl Heß unb gern ifjrc parlamentarifdje

3Had)rftellung juin SluSbrud braute, fo bat fic bod) bei ben meiftcii ©efefo

Dorlagen uon nationaler SBebeutung im entfdjcibenben Wugcnblid eingelenft unb

felbft gro&c Sd)Wierigfeiten befeitigen Ijelfen. (Sd ift leibet richtig, bafe baä

3enttum niemals einem großem ®efct}gebung*Werf foldje föinberniffe bereitet

f>at, wie fie uon feiten ber liberalen fe!6ft bann bie föcgel waten, wenn <£r

rungenfdjaften im Sinne it)tct eignen ^arteigrunbfäfee geboten Würben. 9?otr)

beim 93crein8gefcft ift biefc alte (Srfatjrung ^nr 5öat>rf)ctt geworben. 3n bem

ftugen ©idjbcgnügen mit einem fteinen Vorteil, in ber richtigen @infd)ä$ung beS

SBerteS, ben jebc pofittoe SWitarbcit für bie 2Wad)t einet gartet unb ffit baS

Vertrauen ,yt einer Partei l)at, finb bic liberalen ben (Erwartungen ftetd mehr

fdjulbig geblieben ald bie 3^nttumSteute. 3)aS finb affed SDZomentc, bic in ber

ptaftifdjcn Sßolitif unter Umftänben ind (Memid>t faOen muffen, fo unfnmpatlüfrf)

biefc ©rwägung bem nationalen ^ßolitifet aud) fein mag.

Slbet wirb ba§ ßentrum felbft bic 9iucffct)t in eine regicrung*irenublid)c

3Wct)rt)cit wollen? SBenn man bie .frerjcuScrgiefjungen einzelner 3entrum3*

bemagogen in bet treffe lieft, fiefft es ja wof)l nidjt banad) auä. Snbeffen

man täufdje fidj nid)t. 3u ben mafjgebcnben Streifen unb bei ben benfenbeu

#U)rern ber Partei ift bie SBut über bie SluSfcrjaltung ucrraud)t. HRan ift

ftug genug, $u etfennen, baß bic Hoffnung, baS ©lodejperiment Werbe ftdj alä

ein ööÜigcr ftef)lfd)lag erweifen, gctäufd>t bat. 3urfidgcblieben ift bie töeue,

ba8 3Wadjtbewufetfein ber Partei oor jwei 3taf)ren $u weit getrieben, ben

bemagogifdjen Elementen ju Diel ©pielraum gclaffen 3U ^aben, unb ftärfer

geworben ift bic ©mpfinbung, baß bic Sluöfdjaltung beö 3cnttum* eine

Anomalie bebeutet. &cin 3weifel! baä 3cnttum ftrebt jurürf in eine wieber

einflußreiche, minbeftend nidjt einflußlofe Stellung.

(S$ gibt ?ln$cicr)en genug bafür. 9?idjt $um wenigften jeugt baoou bic

öcfdjirfte Gattung ber Partei gegenüber ber Äronc. 3J?an f>at (Srfaljrung batin.

@djon untet SBiSmatcf bat bie Partei in biefer SejteljHng gut tauiert. Sei

ber „flaiferbebatte" im Wooembcr tjütete ftd} ba« Zentrum, etwa Seutc wk
©djäblcr ober gar ©r^berger in bic 9Jcbcfd)lad)t ju fdjiden; ber burdj (Staate

flug^eit, SRäßigung unb oonieljmc Sonalität befannte Jrctyert oon Kettling

wat bet Sptedjer ber Partei. Unb als bie Sfagc ocr Jonftituttonellcn

Garantien " jur Beratung ftanb, ftellte baä 3«itrum feinen Antrag, fonbern

beteiligte ficr) nur mit einer Slefolution, in ber bie Snitiatiue $u geeigneten

$orfd)lägen ben oetbünbeten Stcgierungen überlaffcn würbe.

Slber bie SBcbingungcn? SBürbeu fte nic^t unerfüllbar fein? Slud) ba*

ift nic^t anjune^men. Slufjer ber ?lbfef)r oon ber ©loefibee, bie in ber SBieber*

anfnüpfung mit bem 3cn *rum unier ocn angenommnen 93orau8fe^ungen

cigentlid) fc^on cingcfdjloffen ift, würbe bad 3cnicum jc(jt wofjl nur auf ber

Erfüllung eines SBuufcrjcd beftcr)n, ber allcrbingS oielfagenb genug ift, ber

"flefefcung bc« preuBifdjcn Äultu^miniftcriumS mit einem Wanne — nid)t getabc
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Der befeftigte (Srentfdpife Serbiens nnb OTontenegros gegen (frfitrretdj (521

fat^oltfc^en JBefenntniffeS — , mofjl aber ftrcngfirdjlidjer 9tidjtung. Sftan benft

babei mof)( an ben jefoigen SWinifterialbircftor ©djmarfcfopf. 35iefc Söcbingung

mag bieten fefjr bcbcnflid) erfdjeinen, aber fie bebeutet für bie gegenwärtigen

SBcrfjältniffe ber prcu§ifdjen ©taatöregicrung immerhin nichts unerfüllbare«.

SDcan öergleidje bamit bie Opfer, bie bie liberalen öon ber Regierung

oerlangen: oerfaffungSrcctjtlidje 3ugeftänbniffc größern Umfang* , im 9kid)

fonftitutioneße Garantien, in $rcufcen eine rabifale ffiarjlrcdjtSreform. Unb

fetbft menn biefe Opfer gebraut mürben, fo mären {einerlei roirflidje Garantien

für baS 3uftanbefommen einer mirffamen 9?etcr)«finan^reform auf Dauerhafter

ÖJronblage gegeben.

So fiefjt bie Sage mirflict) au8; fic enthält alfo ÖJefatjren genug, menn

bie liberalen nidjt balb ben 2Bcg .yt einer SBerftänbigung im Sinne pofitioer

Mitarbeit ftnben. ©emifj mirb fid) ^ürft 93ülom nidjt leichten $eqen3 $u

einer ftnberung feiner politifdjen Xafrif cntfdjliefjen , aber er taun ba$u ge-

nötigt werben, menn ber Liberalismus bie ©ebeutung ber ©tunbe oerfennt.

$)ie fjcrrfdjenbe ober wenigftenS ber .^errfdfjaft nat)e fommenbe (Stellung be3

3cntrum8 in Sfibbcutfdjlnnb fann nur bie SBcrfudjung berftärfen, bnref) ämä*

föfmung mit bem 3«ttrum ber SRcirijSpolitif mandje« ftinberniS au« bem

SBege ju räumen, $offentlid) fommt c3 uid)t fo meit.

Z>cr befeftigte (Brentfdjufe Serbiens unb ZHontenegros

gegen (Dfterotdj

jerbien rjat nad) feiner geograprjifcfjcn Sage mit brei 5rricg«fäü*en

}D rerfmen, mit einem Äriegc an ber 9?orb= unb SBeftgrenje

gegen ÖfterreiaV Ungarn, mit einem Jfriege an feiner Cftgren^c

gegen Bulgarien unb einem Jfriegc an feiner ©Abgrenze mit ber

IXürfci. ©emnad) lägt fict) fein SBefeftigungöföftem in bie 93e*

feftigungen an ber Xoium , in bie an ber Oftgrcn$c unb in bie an ber 'S üb -

front fa^eiben. 3n biefem Slugenblicf, mo bie gefpannten {Bedienungen awifdjcn

Serbien unb Dften cid) Ungarn nafje£it iljvcn Jpötjepunft erreicht Ijaben, Ijonbclt

cä fid) nur um bic fortifif atorifdjen Anlagen an ber Souau. Sä mufj uorauö

gefdjidt merbeu, bafj permanente SBefefrigungen im mobemen Sinne überhaupt

nidjt befteljn. 3n ben legten 3at>rcn ift man baran gegangen, ^Jirot, &a\tcaT

unb 9cifrt) nact) Ärt oerfdmn$ter Säger ausbauen. $iefe ffierfe befterjn meift

au« ftarfen Grblünctten mit «ufefigen bid $u 4,5 aRetern, ©räben oon 4 bis

8 SWctcrn ©reite unb 4 SWetern liefe. Die ältern permanenten ©efeftiguugeu

ftammen and ber $cit ber attferbifdjen, ber altöfterreidjifdjen unb ber tfirtifdjen

fcerrfdjaft unb »erben juni größten Seile überhaupt nidjt erhalten, dagegen

SrfnjBoten IV 190» 83
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finben fid) an Dielen «Stellen ältere unb neuere ftelbbcfeftigungen , bic notbfirftiß

erhalten werben unb audj in ber jüngften ßeit einige nuäbefferungcn erfahren

Ijaben. Die bcbeutenbften iftlbbefeftigungcn finb bie Don Slleffinae, bie bie

©tabt in einer Entfernung bis ju 1,1 Kilometern umgeben.

nufcer biejen SöefeftigungSanlagcn befte^n läng* ber gongen ©ren$e fteinc

uerteibigungäfätyige Unterfftnftc (Karaulcn), benen mit ©ebirßSgefdjftfoen nur

ferner beijufommen ift.

?(n ber Donaubarricrc ftnb ald ©efeftigungen ©elgrab, ©mebereoo

©emenbria) unb Klabooo erwähnenswert, ©elgrab trägt ben 6t)orafter einer

fcr)(ecr)t crfjaltnen Depotfeftung, bie ber ©ebeutung als Sanbedfjauptftabt unb

audj als ©rcnjftabt angefidjt« ber 92är)e Don Öfterreidj*Ungarn tttr^t entfpridjt.

©clgrab liegt an ber mädjtigcn SJerfetjrsabcr ber Donau unb auf ber widjtigften

$erfef)r3linie ©ubapeft-Konftantinopel unb ©alonifi, an ber SRünbung ber

©aDe in bie Donau. (5ö ift ein bebeutenber Kommunifationdfnoten; oier

Strogen unb eine cinglcifige ©alnt füljren in baä Snuere beS fianbeS unb

ermöglidjen ben föntentriften ©ormarfdj groger Kräfte in ben politifdj unb

mirtfdjaftlid) bebeutfamen SRaum Sßaracin-KraljeDo-Krufeoac, ber einem ein*

gebrungnen ©egner eine wcrtoolle 3wijt^enbofid abzugeben Dcnuag fßr etwaige

Operationen in ba3 obere 9J?orat>a= unb Sbartal.

Die Söcfefriqung bcftcfyt au3 ber obern unb ber untern Ofeftung; frei ftetyenbeS

fid)tbare$ SRauerwerf tycrrfdjt oor, bie Anlagen finb oerwaf)rloft, ofjne Armierung,

beStjalb mobemen Ängriffämitteln nidjt gcwadjfcn. Die obere ^eftung liegt

auf einem ^ßlateau, ba$ bie ©aDe-Donau um etwa 50 SDJcter fiberljöljt. Der

fturmfreie SSM ift mit Slufcenwerfen Derferjn unb im ©üben burd) bic Dor^

Uegenbcn Seile ber ©tobt maSfiert. Die nafje bem Ufer liegenbe untere geftung

befifct eine Umfaffuug aud freiftef>enben Stauern mit alten türmen unb enthält

aud) mehrere im Notfälle DerteibigungSfälng einauridjtcnbe SWilitärgebäube. ?lud)

bie in ber SRä&e beä ©aljnl)of3 liegenbe Eabatfabrif ift oerteibigungdfät)ig.

Öftlid) unb fäbtid) oon ber ©tabt beftet)t auf einem Umfrei* oon etwa 1,5 Kilo-

metern eine ?lrt Kernwerf in ben alten (£ugcnfd)en Linien mit einer Sänge

oon etwa 5,3 Kilometern. Die bominierenbe Sage ermöglicht ber ^eftung bic

©et)errfd)ung ber Donau-©aoe auf eine gewiffe, burd) bie Xragweite ber

©efdjüfcc befdjränfte ©renje. Sine nafycliegenbe Snfel bietet jeboct) fcinblid)en

Kanonenbooten (Gelegenheit, jiemlid) geberft burdj ©teilfeuer gegen bie obere

$eftung £u Wirten unb tjierbnrcfj bic ^orciemng ber furzen Donauftrede oor

ber Orefhma, $u mattieren, ©ine oon ©emenbria gegen bie Donau gu ftreidjenbe

40 SWeter Iwfie §ugclfettc enthält mehrere günftige ©teKungen für bie ^oftierung

feinblidjcr Slngriffabattericn. Die SBiberftanbafraft bc« ferbifc^en Sollwerte an

ber Donau fann beSfwlb nid)t fwdj gefdjafet werben. Die Donau ift bei ©elgrab

1000 big 1200 SKetcr breit unb 20 SWctcr tief, *u tyrer Übcrbriidung finb

15 bxi 20 ©rürfcntrainö nötig bei einer 3^itbauer oou 15 bi6 25 ©tunbeu,

bie ©aüe ift 350 bi« 650 SReter breit, 3 bid 10 SWeter tief unb crforbcit juv

Überbrudung 10 bi^ 19 ©rfidentrain«; bie fttbweftlia^ Oon bev ©tabt über bic
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©aoe fübjenbe (£ifcnbat)nbrüde, bie burdj ben ©erltner Vertrag uon 1878

neutral erflärt mürbe, f)at eine Sänge uon 460 SWetern. Dtefe 9tär)c be$

gegnerifdjen UfcrS, bie SEttöglidjfeit, ben artiHeriftiicfjen Eingriff burdj SHonitorc

nrirffainft $u unterftüfccn , finb gewife Momente, bie bei bent minbermertigen

ßuftanbc ber ^eftung fetjr juungunften fpredjen. ©ei awedmäfjigen SSor*

bereitungen beS ©egnerS im Rieben bürfte ©elgrab binnen weniger Xage ju

nehmen fein. 3m Kriegsfälle ift atlerbingS eine SBerftärfung ber ©efeftigungen

burdj Einlage pd|tigcr »Jerfe geplant. inwieweit bie 9BtberftanbSfäf>igfeit

©elgrabS gehoben werben fann, ent^tet)t fidj ber SfenutniS. (SS barf aber audj

nidjt aufeer ad)t gelaffcn werben, bajj buret) ein ©ombarbement oon ber 3Baffer<

fette unb Uom fianbe aus bie ©tabt felbft bebeutenb leiben mürbe, was au*

erflärlidjen ©rünben geroife nidjt of)nc (Sinflufe auf bie SiberftanbSbauer ber

fteftung fein mirb.

Die Donaubrüde ift nod) burd) bie ©efeftiguugen uon ©emenbria unb

fttabobo gefperrt. ©emenbria befifct ein alte* au* bem 3nt)re 1432 ftammenbcä

ÄafteH mit 6 Steter tyoljer, uon 24 ^lanfierungStürmen uuterbrodjner Um
faffungSmauer unb einem 6 SWetcr tiefen trodnen (graben. 3>ad ßaftell ift

^ur^eit uid|t armiert, ift uerfatten unb nicf)t oerteibigungSfäbig. ©emenbria ift

ein wichtiger ©trafjenfnotenpunft, uon tuo miö mct)rere gute Äommuuifattonen

burcr) baS SWoraoatal unb gegen «ßo^areoac führen, ©on ungarifdjer ©eite

t)er jiet)t eine eingleifigc ©af>n bis unter bie Xore ©emenbriaS, Uon biefem

nur burdj baS «Strombett ber Donau getrennt, unb ffifjrt fobanu im SHoraua«

täte gegen iWifdi weiter. Die Örtlirfjfeit um ©emenbria gewinnt tiberbieS eine

befonbre SBcbeutung, ba jenfeitS ber ©ren$c auf ungarifdjem ©oben mehrere

gute (Sammelräume liegen, bie mit bem $>interlanbe buid) brei ©ducnenftränge

uerbunben finb, unb wo ber ©egner in Uerr)ältniSmä§tg furjer $cit Äriegö-

material anfammetn unb nad| einiger Vorbereitung über bie Donau fefceu fann

;

uon fyitx tonnen fidj in bem dürfen beS uor Söelgrab fietjenben SßerteibigerS

unb im SHoraoatal aufwärts günftige OperationSridjtungcu ergeben. 3n ber

Donauftrede ©emenbria-@olubac, wo fidj an mehreren Stellen geeignete

Übergangäpunfte über bie ©trombarriere finben, befterju feine ©efeftigungen,

Wiewohl ein nörblidj uon ber Donau ftc^enber ©cguer in ben Räumen um

SBeifefirdjen, in ben Pirnas unb Ärajna uorteilfjafte ©ammelbcden für Unter;

Hemmungen gegen baS füblidje Donauufer beftyt. Älabouo ift eine Depotfeftung

mit baftionierter Umfaffung unb SRebuit, befinbet fid) aber in fdjledjtem

©aujuftanbe.

&us bem (^efagten getyt ^eruor, bafe uon ©erbten auf bie ©efeftigungen

ber Donautinie wenig <$emicf)t gelegt wirb, im Vertrauen auf bie jwifdjcn

©erbien unb ber Sßadjbarmonardjie bisher beftetyenben guten politifdjen öc*

^tetyungen. @rft in ber jüngften 3"* $ 3bec einer HHobernifierung ber

Donauuerteibigung in* Sluge gefaxt worben. inwieweit biefe $(äne au* bem

©tabium ber (Erwägungen herausgeworfen finb, entbiet)! fid) allgemeiner

ÄenntniS. Dodj ift wol)( mit einiger ©id)erf)eit anzunehmen, bafj günftigen*
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fall* bis jefct nur einige wenige Vorarbeiten erlebigt fein tönnen, nietjt nur

weil eS an 3*it unD ®el° fü* ö^ö§ere bauten gefehlt t>at, fonbetn Weit bic

Sftegierung fein: richtig erfannt fjat, ba§ aunädtft bte Hrmee einer lüÄtigen

93otbereitung bebarf, wenn man fic £U einem fdjlagfertigen SEBert^eug in ber

§anb it)rer gfi^rer entroicfeln wiH.

$m 10. Oftober b. 3. finb (Serbien unb Montenegro ein ©ünbniS ein*

gegangen; fic wollen einanber Sfciftanb leiften für ben ftall, bafe cS $u einem

Stricge gegen Öfterreid) fommen füllte. Die Dt)ronfolger in Söelgrab unb

(Setinjc t>abcn aus biefem $lnla§ feiner^eit ©egrüjjungäbepefttjen in über-

jdjwenglidjcn SBorten auSgetaufdjt. 3u9fci$ rief tJ^f* SWrita bie Milizen $ur

3af)ne unb befet)leunigte ben begonnenen SluSbau ber ^eftungen, bie im <$attc

eines SJertcibigungSfriegeö bie §auptftüfyen beS fianbeS bitben foUcn. Dem
Öefcfttgungeifyftem Montenegros liegt bie 3bce jugrunbe, bie fultinierten Steile

beS ÖanbeS au ber Qeta unb Moraca (iWifSicsiSpuä-^obgorica), auS benen

ber Skrtcibiger feine Hilfsquellen fdjöpft, in ber §anb ju behalten unb bie

oon Oft unb SBeft bafunfüf>renbcn feinblid)en ©inbrudjSlimen (Dugafurrfje,

Äolasin) $u fperren unb fdjliefelict) für bie Abwehr oon SanbungSoerfudjen oon

ber «bria an« (8abljalo«©rpaaars<Sutorman s
JSafa) «Stfifcpunftc $u befifcen.

Demgemäß würben bie 3eta*9Roraca'fiinie befeftigt unb bie über fcfjwierigc

OJebirgSpaffagen fürjrcnben (£inbrud)Swege über bie Oft», SBJeft* unb ®übgren&e

mit ©perrbefeftigungen oerlegt. Die ©efeftigungen flammen &um größten

Xeile nodj oon ben dürfen tjer; eS finb altartige, meift aus SBrucljftein«

mauerwert rjergeftellte ©perren unb Äaftelle, gegen ©ebitgägcfcfjüfoc wiber-

ftanbsfälug unb )um überwiegenbeu leile als fold)e erhalten, jum Xeil als

Depots abaptiert ober bem Verfalle überlaffen. 3lu§crbcm finben fid) $al)U

rcidjc ocrteibigungSfätjigc 3Bad)l)äufer, Äaraulcu, ÄulaS; aud) bie im i'onbc

uerftreuten ftlöfter beft^eit infolge ifjrer foliben Bauart einigen militärifdjen

SBert unb fwben it)rc SBebeutung in ben Äriegen gegen bie Xurfei gefdjidjtlid)

erhärtet.

Die Söefeftigungcu oon Miffic befielen aus einem itaftell mit jmei ucr*

teibigungSfä^igen Slbfdjnittcu, oon benen ber obere, auf einem 50 Meter Ijoljcn

ftelbricgel gelegen, 4 bis b Meter l)ol>e, 1,5 Meter biete freneüiertc Mauern

unb mehrere (JmplaccmcntS für etwa 17 <#efdjü$c unb ein ftarfeS töebuit

befifot, weiter aus einer SReifyc oon Äulcn, bie jiemtid) planlos in 92ifficfo

polje oerftreut finb. Die (Gruppe (Spu$*$obgorica fidjert ben Manöorierraum

ber Xalebnc oon Danilowgrab=€>puj, bie über 15 fttlometer laug unb 3 bis

10 Kilometer breit ift unb als bie frucfjtbarfte unb reffourcenreierjfte ©egenb

beS £anbeS gilt. 3m Horben liegt baS $ort ©puj, aus etwa 8 (Srbwerten

unb (Sperren befteljenb, im ©üben ber Keine Sörürfenfopf s$obgorica; beibe

Söefcftigungen f>aben überbieS mehrere rjalboerfallne Äulen ; bie minber bau«

fälligen ftefjen als Depots in öenu^ung. 2ln ber Korbweftgren^e ift ber

widjttgftc einbru(t)Sweg t ber über bic Dugapäffe, burcr) mehrere ©efeftiguugeu

gefperrt. Die Dugafurcfjc wirb uon 1900 Meter rwljcn MittelgebirgSrüdcn
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begleitet unb buret) $wei niebrigc dürfen in brei gurren geteilt, bie aud einer

3?ei[)e fleinercr 800 bii 1400 2J?eter h°het ©eefen befielen, bie oon brei relatio

gut gangbaren Segen burd^ogen werben. 3ur Sicherung biefer ©ormarfdV

linic errichteten bie Surfen läng* be* n örtlichen beffern SBege* brei 3fortS

(3loStup, SRojbre, $re*jefa); biefe gort* finb grofee au« Cuabermauerwerf

maffto aufgebaute 3)efenfiondfafcmen mit ber gront nach ©ttooften unb bem

Eingänge oon Worbweftcn; fic fönnen eine ©efafcung »on 600 bi* 800 SRann

unb 40 bi* 50 Sßfcrbcn aufnehmen. Slufjcr biefen gortö, oon beneit nur

SjJrcäjefa gut erhalten ift, finb bie 2>ugawege noch burd) oier Shilen gefperrt.

3)ie jftieberfämpfung ber maffh>en Qkbäube bürfte ftärfere Äaliber, al* fie bic

(^ebirg^geje^ii^e befifcen, forbern; man wirb it)nen wor)l nur mit 9*3cntimeter^

ftanonen ober §aubigen beijufommen oermögen. Sin au* ber §erjegowina

nach Montenegro über bie 3)ugafurcheu uorbringenber Gegner nrirb it)rc

Webcrfämpfung faum unter(äffen fönneu, ba fie eine grofje ©efafyung aufau=

nehmen oermögen unb eine bauernbe Beunruhigung ber langen unb auf

fefnoterigen ©ebtrgSpfaben jiehenben ©tappcnlinien bebeuten würben.

Hn ber Dftgrenje fperrt bie ©efeftigung oon Äolafin ba« obere Xararatal

;

bie sperre beftet)t au* einem Äaftcll unb oier ©lotfhäufern. %m SRorbufer

bc* ©futarifee* erhebt fid) auf einem 130 «Meter h°hen 3cl*fegcl bic ©erg=

fefte £abi\al mit mehreren Äufen, bie gut erhalten finb. $>iefe Anlagen foDen

ba* Vorgehen in ber 9tieberung awifdjen bem ©ce unb ber (SijeOna fowie bie

?lu*fahrt au* ber fdjiffbaren SRijefa oermehren, ©ei ©irpa^ar unb am

©utormanpaft beftehen gegen bie ©eftimmungen be* ©erliner ©ertrag* (1878),

wonach bie ©efefrigungen jwifehen bem See unb ber 9Recrcöfüfte gefct)(eift

werben follcn, mehrere Äulen, am ©utormanpaffe überbie* eine $efenfion3-

faferoc. Wach ben neuften Nachrichten finb auf bem ^lateau be* 9ijegu*

öftlich oou (Sattaro größere ©efeftigung*anlagen im ©au, bie mit mobernen,

angeblich au* Italien be^ognen fehweren ($efct)ü$cn armiert werben follen.

Siefc ©iefeftigungen bebrohen bie öfterreichifdjen ^ofitionen um Sattaro unb

haben jur SRäumung biefer ©tabt genötigt; im Saufe be* lefctcn SBJinter* fmb

al« (Srfafc in Xeobo llntcrfunft*gelegenheitcn gefchaffen worben, währenb in

ßattaro felbft nur fcrjwache 2Bact)poften jur Sicherung ber bort noch liegenben

grieben*oorräte $urücfgclaffen würben.

2Ibgefcl)en oon ben genannten, noch im ©au begriffnen öefeftigungen gegenüber

bem öfterreichifch-ungarifchcn ÄriegShafen Sattaro weifen bie montenegrinifcheu

©efefrigungen feine au*gefprodmen Snpen auf, fie ähneln ihrem (Sharafter

nach ben ocrteibigung*fähigen SBadjhäufern, finb jeboch maffioer gebaut, wenn

auch nur 5um geringen Seile erhalten. $)ie großen ©djmierigfeiten, wirtung«;

fähigere ($efchü$e, al* e* bic ©ebirgögeid)i'tfce finb, auf ben wenigen unb feljr

fcfjlechten ©aumpfaben be* unwirtlichen ftarftterrain* fort$ufchaffen , erhöhen

bie ©ebeutung ber montenegrinifchen ©efefrigungen, bie mit beu normalen

Mitteln ber ©ebtrg*truppen allein faum ju nehmen finb; c* werben oielmehr

gröfjere Kaliber h«wngefchafft werben muffen, um ber ©efefrigungen §err
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merben 311 formen. Tic gewaltigen ©djmierigfeiten, bie mit Operationen nadj

Montenegro tjerbunben finb — bie Äriege ber Xfitfei gegen Montenegro

bieten tjierfür fCaffifc^e ©clege — , merben burd) bie jatylreidjen , in einem

Man6örierterrain bclanglofen, aber im Äarftgelänbe bebeutfamen ©efeftigungen

mefentlid) crl)Öf)t. Der montenegrinifdjen Regierung foU es fiberbieS gelungen

fein, in jüngfter 3eit einen grofeen ^Tcil ber bereiteten Armierung $u mober^

nifieren unb bie micrjtigften Söerfe mit mittlem (Mefäfifcen nnb $um leite aurf}

mit ferneren Äalibern oufyurfiften.

Weimar
in ben Cagen bes €rfurtcr ^ürftenfongreffes ^808

P011 t}aus 3acot»i

2

iir ben auf bie 3agb $u l£ttaeburg folgenben ©efueb, ber faifer-

lidjen ©äfh in SBeimar tjattc bas ^er^ogü^e ^olijcifoHegium im

Podien blatt befannt gemadjt: „Ter ()iefigen Stabt mirb bas ©lud

iutcil, benen erljabenften Monardjcn einen Xag jum ?lufcntl)alt 311

Metten. Man ift überzeugt, bafe bie fämtlidjen ©emotyncr ber <5tabt

fidj beeifern merben, bie 3f)ro faiferlidjcn Majeftätcn fdjulbige ©erefyrung auf eine

iljrer felbft mfirbige Söeife ju bezeigen. 9luf)e, Drbnung unb ©ermcibuug aller

Störung be« gemeinfamen Vergnügend ftnb bie erfteu v
J*flid)tcn eines guten,

gefitteten ©firger«." Da« ift eine ganj üerftänbigc unb majjoolle ©pradje. Beim

(Sinjug läuteten bie ©locfen, am Safobetor bcgrüfjtc ber Magiftrat — oon einer

befonbern Hnfpradjc üerlautet nidjts — bie Staifer; bie ©ürgcrfdjaft mit tyreu

®ilbcfafmen unb ba« fjerjogtidje Militär bitbeten Spalier, über ben flarlsplafe

unb bie ©fptanabc ging ber #ug in bas <5d)lo&, mo bie ^erjogin oic ®äf*c

empfing, <Sic fanb, mie fie an tyren ©ruber fdjreibt, Napoleon magerer geworben,

aber bas ftetje tym gut, er fei nidjt inef>r fo aufgebunfen unb fteefe nicfyt metjr

|"o in ben ©djultern brin. „Der Äaifer immer gütig unb mitb gegen und, mar

cö audj bei biefer ©elegenf)eit" — ber Slaifer ift nämlid) Stlejauber — ,
Napoleon

bagegen mirb bejeidmenbermeife oljnc Xitel genannt — „Napoleon fjatte nic^t

gerabe bas Slusfefjen guter ßaune, gab fid) aber bodj fcljr biel Mülje, freunb-

lid) 5U fein." Das fctjreibt auef) bie .ftofbamc ber ^rin^efe Caroline, Henriette

oon Änebel, an tr)ten ©ruber in 3ena. „ftier mar Napoleon fetyr freunblidj.

(Sleid) tuie er ine Limmer trat, entfdjulbigte er fidj megen feine« fdjmufcigeu

3agbanjugS, ging aud) balb in fein Limmer — D»e §erjogin t)atte itjm ityre

Söofmung einräumen muffen, maß iljr gar nidjt angenehm mar — , unb elje

mir« und berfafjcn, mar er fd)ön, bod) einfad) gcfleibet mieber ba. 3dj Ijörte,

baft er ber .^ogin gleid) badfelbe ^ropo« ^ielt, maö er bem iperjog ft^on
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gejagt hatte: Sie haben t)ier alfo ben Sd)luffel X^üringcn«. Überhaupt foll

er ftd) oft wieberholen."

<£er SituationSplau für bic nun folgenbe faiferltche Xafel im gewöhn*

liehen Speifefaal ift in bem „^radjtwerf unb bem gurierbuch aufbewahrt.

3n ber Witte beS föalbrunbeS fa|en rechts Slleranber unb linfd Napoleon, auf

beffen (Seite weiter bie ^er^ogin, ber Äönig oon JBaöcrn, $rin$e& Caroline,

ber Äönig oon Sadjfen, ber Sfirftprimaft, Spring Don SBeneoent, ber ©rbprinj

oon Schwerin unb Äarl ftuguft. ?luf rlleranberS Seite bie ßönigin oon SBeft*

falen — biefe Wotmte im SBittumSpalaiS — ber Äönig Oon SSfirttemberg, Äönig

3eröme, ©rofcfürft Äonftantiu (biefe beiben toaren aber wegen llnpä§lid)fett

in Arfurt geblieben), $rin$ Silhelm oon $reu§en, ber ©ruber beS ÄönigS,

ber §cr$og oon Dtbenburg, gftrft ÜRcufchatel unb ber ©rbprinj Äarl griebrid).

Die §erjogin oon SBürttemberg, eine SBerwanbte Äaifer SlleranberS, bie als

©oft in Weimar war, t)atte Napoleon, wie SWQffling berietet, au biefer 2afel,

an ber bod) feine ^rin^en oon Weufdjätel unb SBeneuent fafeen, i()reS StongeS

wegen nietjt $ulaffen wollen, fie mufetc fid) franf metben. ftarl Sluguft hatte

\\d) ttjrc HuSfd}lie&ung nicht gefallen laffen wollen, fllejanber aber riet gn

friebfertigem Nachgeben. 9ln ber WarfchallStafcl fafcen unter $weiunbfed)jig

$erfoncn auch ©oett)e unb SBoigt unb — wie als Jturiofität angemerft fei
—

unter bem (befolge beS wßrttembergifchcn ÄönigS ein Wann beS Ramend, ben

ber grofje Sctjtachtenbenfer trug , ber beS britten Napoleons Sturj bei Seban

herbeigeführt t)at, ein $err oon Woltfe. Überhaupt fpeiften im Scfjlofj 550 <ßer=

fönen. 25a* Äon^ert würbe wegen Zeitmangels abgefagt. Um fieben Ut)r gingS

buret) bie fefilidj crleud)teten «Strafen ins ^^eater. 3n>ifc^ cit Schlaf* unb

ÖiblioKjef war auS §o!$ ein 60 gufo ^otjer prächtiger CbeliSf in Haffifch

frönen formen errietet — ebenfalls im ^raehtwert abgebilbet — unb glän^enb

illuminiert. Sine lateinifche Snfctjrift bafur f)atte Winifter oon ffioigt Oerfa&t.

3>icfe war aber noch nicht angebracht. Wit it)t foll baS ©an^e, t)ie& eS, als

bleibenbeS Wonument in Stein ausgeführt werben. 3m Theater fafjen im

^ßarfett bie Äaifer auf $hronfeffcln, bie Äönige unb durften auf Stöhlen, bic

ffirftlichen tarnen in ber Wittelloge; aus einer ©eitenloge, fobafj bie durften

ihn fehen tonnten, blidte SBielnnbS greifeS Jpaupt mit bem Sammetfäppchen

auf bem Sdjeitel. 5)er Zok (SäfarS oon Voltaire würbe gegeben. „Seht brao

würbe Gäfar oon St. Ißrij:, l)inrei§enb fdjön SBrutuS oon Xalma gefpielt."

(3ournal beS SuruS ufw.) „@S oerbient wohl aufgezeichnet 311 werben in ben

ftnnalen beS Ilsters — fchreibt baS ^Jrachtwerf — , bafj auf berfelben

$ür)ne, wo bie Weifterwerfe oon ©oettye unb Schiller juerft gegeben würben,

jefct bie erften tragifchen Äünftler in hoher SBoßfommenheit bie in engeren

Schranfen fich bewegenbe franjöfifche Xragöbie barfteHtcn." $)aS ^aftum war

ja fchmerfllicr), aber „bic engereu Schmitten" retten bod) bic Überlegenheit ber

beutfehen Weifterwerfe. Unbejchreiblich war ber ßinbrud beS Spiels oor biefer

glän^enben Serfammlung. Sei ber Stelle, als (£äfar bem Antonius antwortet: Ü6er

ben untenoorfnen (SrbfreiS lag unS regieren ohne Gewalttat! war eS, als ob ein
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efeftrifäer gunfe mächtig alle 3nfehauer burdj$u<fe. freilich war e« „ber Xob
GäfarS", bcn Napoleon, eine eigentümliche Söahl, fu« geben liefe. ©r f>at fetbft

borüber nad) bet SJorfteHung $u ber §er$ogin fiuife gefagt: Strange pifcce ce

C&ar. Pifece räpublicaine! J'espöre, que oela ne fera aucan effet ici. Slber

mo$ fieh bet mobernc (Eäfar bei biejer SBahl benfen mochte, (aßt [eine öe-

merfung an SBielanb burd)b(irfen : Cidfar mürbe ber größte Hopf in ber S3elt*

ftefc^icfjtc fein, menn er nicht einen ganj un&erjcitjlictjen ^etjler gemacht l)öttc.

Gr fanute nämlich längft bie SDienfctjen, bie Uni auf bie Seite föaffen mollten,

nnb fo f)ätte er fie auf bie Seite fdjaffen muffen.

Sei bem Satt im grofeen Saale bed Sdjloffe8 hat ftd) Napoleon, mdrjrenb

Slleranber fdjön unb flott bis brei U§r tankte, mieber mit ©oethe unterhalten,

hat SBielanb oermifet, ber megen feine« tjorjen SllterS foldjc $efte mieb, unb

ihn rufen (äffen. ©r tarn um t^atb elf ll^r in feinem gemöhnlidjen, fel)r ein«

fachen, aber immer anftänbigen Hnjug, unb bis gegen amölf Uf>r ^abe, mie

er meint, Napoleon mit il)m gefprodjen — ba« märe bodj aufeerorbentltd} lang

unb begreiflieb, bafe bem alten $crrn ba§ Steden fefjmer mürbe, unb er fdjliefelich

bat, Um $u cntlaffen, „maä fieh mol)l fdjroerlid) ein anbrer 2eut|djcv ober

^ranjofe unterftauben hätte". Napoleon nahm cS aber freunblidj auf unb fagte:

Allez donc, allez, bun soir! 3d) benfe, bafe SBielanb in bem ©cfpräcb, über

(Safar, bie glüdlidjfte 3^it ber SWenfchcngcichichte — banaef) hatte Napoleon

aud) frfjon Sobanneä äWfiller in ©erlin gefragt — , ba§ (Griechentum, Xacituö,

ba3 (it)riftentum ufm. gut beftanben fmt. ©r rühmt an Napoleon bie ©abc,

einen SWenfdjcn auf ben erften SMirf ju burchfefmuen, aber SBielanb ^at jenen

auch bnrd)fd)aut. „@r fal), bog id), meiner leibigen 3clcbrität $u trofo, ein fdichter,

anfpruc^Slofer alter attann mar, unb ba er, mic cä freien, auf immer einen

guten ©inbrutf auf micrj machen mollte, fo tiermanbelte er fid) augcnblitflich in

bie %ovm, in melier er fidjer fein fonnte, feine Stbfidjt $u erreidjen. 3n
meinem fieben t)abe ich feinen einfahren , ruhigeren, fanfteren unb anfprudj«-

loferen SRenfa^enfoljn gefer^en. (Er unterhielt fieh mit mir mic ein alter Söc

fannter mit fcincSgleidjen." 2>a« erinnert an ©oethed SBort: „er liefe mich

gletdjfam gelten", unb fpridjt für Napoleon« Älugt)eit. $afe aber feine flbfid)t,

bie beutfehen OJeifteSljeroen $u ehren, nicht ohne Berechnung gemefen ift, tmt

bod) pielleicht SBielanb mehr alfc (Goethe r)crauößcfü^tt. ©8 fei fyxtt gleich

berichtet, bafe auch SBielanb, mie fdjon Goethe, in ©rfurt mar unb auf ©in*

labung hin &em $errfcher am Oftober mit Dielen anbem beim ^rähftfid

aufgemartet tyat. 3n föftlicher SBeife fchilbert unfer Satirifer in einem SJricf

an bie oermitroete ftttrftin üon SSieb ben Hergang, namentlich mit einer

©mpfinbung für bie bod) mohl feltfame faiferliche ©emofjnheit, folche Smpfange

bei feinem grühftürf abzumachen.

„SWontag SWorgen« erhielt ich 3imitajion, mich um halb 10 Ut)r

nach ^>of $u oerfügen, um Sc. aKajeftät frühftüden ju fcl>cn. 3ch ftettte mich

jur rechten 3«* ein, unb ba* SBor^immer füllte fich in Äußern mit teurfchen

unb franaöfifchen.?(lteffen f (J^cllenjen unb cordons detoute couleur; loelche alle
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ein geloben Waren, biefem faifcrlichen 3J?onobrnma (bem Dejeunc nämlich) cntwcbcr

als tfufchauer beizuwohnen, ober unmittelbar bor bcmfclbcn eine Slubicnj er«

galten. 9Bir würben aber abertirt, beibc Äaifcr befänben ftd) im ftabinet bcS fran-

iöftfdjen in Konferenz. Der $unft, Worüber fie einig werben follten, fc^icu

©djwierigfciten ju ftnbcn, bic man nicht erwartet hotte. Äurj wir antidjambrirten

famt unb fonberS, ein *ßaar fd)önc .Herzoginnen oon Söürtembcrg fo gut tute wir

anbere, bis 12 lUjr, ofmc baß bic $l)orc bcS ^arabicfcS aufgeben wollten.

Um t)a(6 1 Ut)r warb id) cnblidj mit ein paar anbern, mir llnbefanntcn,

in baS Stobinet herein gewinft. ©eine SWajeftät faßen in ber SWittc be-S ßintmer*.

an einer ((einen, mit fünf ober fechS Sdjüffcln befefoten table-ronde, allein

oerftet)t fid), unb ließen fid) ein dejeunl u la fourchette. welches für ein

WittagSmabl gelten fonutc, mit einem ifjrcm Dcrmuttjftdjcn junger propor*

&ionirten Wppetit belieben. ftafrtgcr (ann Wohl fein gctufifrfjer Söwc, ber feit

brei Sagen gefaftet hat, fein Dejcune" oerjetyren. Daawifdjcn mürben ebenjo

bafttg ein (jalb Duftcnb ©läfer SBein, halb mit Söaffer bcrmifd)t, ausgeleert.

3Bir anbern homunciones, etwa fcdtjS an ber 3al)t , ftanben im Greife um bic

Safel t)erum, unb ber Äciifer, ber (entre nous) gan$ anberc Dinge im Äopfc

ju hoben, unb nicht bei gan$ fonbcrlidjcr Sanne ju fein fc^ien. abbreffirtc oon

3eit ju 3eit balb an bic|en, ba(b an jenen, an mid) oier ober fünf mal, eine

unbebeutenbe fur^c ftrage. — 3dj trotte nötig bic anbcrtl)albftünbige Äonücrfajioit

unter vier Bugen, womit Napoleon mid) am legten Donnerstage begfinftigt

hatte, in mein (Skbächtniß 511 rufen, um mich in ber gehörigen ©timmung unb

Unbefangenheit ju erhalten, — zumal ba ber gefegnetc Appetit bcS ÄaijcrS

audj ben meinigen nic^t wenig ftimulirt hotte. 3ch mürbe inbeffen nicht bic

Wahrheit fagen, Wenn id) jagte, baß er nid)t fo frcunblidj unb graziös gegen

mid) gemefen Wäre, als id) cS in biefem 3(ugenblid nur toftnfdjcn tonnte."

Daran fdjlicßt fid) bic ^Mitteilung über bic Verleihung bcS CrbenS ber

(Ehrenlegion , worüber ftd) SGPiclanb unb üiellcid)t nod) mehr ©octr)c gefreut

hat, bod) muß man fagen, baß ®oett)e in feinem Danffd)rciben bafür feiner

©cwunbrung für Napoleon einen für bic bamaligc $>ofmannSfprad)e fcfjr ein*

fa^en, djarafteriftifchen unb würbigen SluSbvutf gegeben r)nt.

Über ba« Antichambrieren in Arfurt, baS aud) fie mit £öhcrftc{)cnbcn zu

erbulben hatte, fpricht ftd) $er$ogin Suife, oon Napoleon am 9. Oftober zur

Safel gclaben, fatirifch genug aus, ferner über bic gcrabc^u ladjerlidjc

jei^hnung 3erdmeS unb feiner ©cmablin, bic allein auf erhöhten ©effeln in

ber Xh^atcrlogc ju Arfurt fi^en burften, cS fei auch jtt fonberbar, biefen Rönig

oon „feinem {Reiche" fprechen ju hören, auch crjählt Henriette oon ffnebel oon

ber Unart bcS fonft frcunblichcn Napoleon, ber 511 ber ^er^ogin bei ber Xafel

fagt: tlber trinfen Sic boch, ich möchte ©ic gern Unfinn fchmafecn böten. SS
Hingt im ^ran^öfifchen atferbingS nicht fo berb.

9?un noch »^ci 93al(gcfpräche SiapolconS in Söeimar. WüDer erzählt, baß

eS bem Äaifcr nicht fonberlich gelungen fei, burd) wenige SSJorte ben Damen,
©rcnj&oten IV 1908 8 t
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bie er anfpradj, Slufmcrtfamfcit 51t bezeigen. SOTandje Filterungen tonnten

jdjroff erfd)einen. ©ine einzige Dame, grau <ßtäfibent Don ber Siede, machte

eine SluSnafuuc; alö et tjdrte, bafj fie au* ©rfurt fei, fagte et tyr: Sdj Ijättc

ntdyt geglaubt, bafe e« in Arfurt fo fdjöne 3cou™ 9^t- ^ber ftnb ©ie beim

audj eine gebornc (Erfurterin? — Wein, ©ire, id) bin 511 ©teltin geboten! — Sllfo

$reu§in? — 3a, ©ire, ^ßrcujjin oon $er$ unb (Seele! — <35ut, man muß feinem

3$aterlanb anhängen ! Unb mit oerbinblicfjcm ©rufe manbte et fidj ab. Henriette

oon Änebel er$äf)lt fein ®efpräd) mit ber Oberftin (Sgloffftein : ©ie ftunb ba

mit $tau von ©piegel, bie er fragte: Xanten bie Damen? f$rau oon (Spiegel

antwortet: ©ad midj betrifft, (Sire, ja, aber {Jrau Hon (Jgloffftein tanjt nid)t

(weil fie nftmlid) guter Hoffnung ift). Darauf fragt er ^rait üon Ggloffftcin

:

38of)er finb ©ie? — ?lu& bem ©Ifafj, eine geborne SBatbner. Gr: SBalbner, idj

erinnere mid) bed Ramend, Siapp fyat ifyn mir genannt. 3dj Ijätte nidjt gebaut,

baß Sic fo alt finb. ©ie bürften bodj nidjt über bie ßmonjiger fein? ©ie: 3d) fyabe

fie hinter mir. (£r: fld), jefct fef)e id> »oad ©ie fo alt mad)t. Unb fo ging er

meiter. ßrft unfjäflid) unb bann franjöfifd) ungeniert. Da* ©efpräd) mit $rau

oon ber föecfe mürbe ald ftidnaQmc gcfent^cidjnct, ba« aroeitc märe bemnad)

bie Siegel.

Hm 7. Dftober fanb ber 9lu3flug nad) 3ena ftatt. Die ganjc ©cfeUfcfjaft

ber $erren brad) um 3 Ufjr $u Sagen auf unb (am um 10 Uljr auf bem

Sanbgrafenberg an, mo eine grofje fdjauluftige Wenge fie grüfjtc mit: Grö leben bie

ftaifer! Sluf bem SBinbfnotlen, „jefot 92apolcondbcrg genannt", fmtte ber £>er$og

einen borifdjen Xempel crridjten laffen, Ipofrat ©idjftäbt Ijatte bie lateinifdje

3nfd)rift üerfafet: Praesentes divos ufm., beutfd):

9Wft<$tiae — ober göttliche — §errf<$er §at jefct bad alte Ifcüringen oereinel.

9tfeue Siebe wirb nun einen bie ftaunenbe SBclt.

Napoleon betrat trofo mieberfmlter ©inlabung ben Tempel nidjt, auä gurdjt

oor einem Attentat, roie man fagt. ftatl ?luguft fibergibt itjm — mie eine

«bbilbung im «ßradjtmerf barftellt — einen $(an ber Untgegcnb, Kapoleon

3cigt Slleranber bie ©cgenb, bann gel)t c$ fjinab auf baS <J3lateau, mo 9tapo=

leon 1806 bimafierte, f)ier finb tfcltc erridjtet, ein 3rüt)ftuc( mirb eingenommen,

Deputationen ber Unioerfität unb ber ©tabt Sena merben empfangen. Napoleon

t)at infolge beren 300000 ^ranfen (Sntfdjäbigungcn bcrroilligt, 194000 jum

SBtcberaufbau ber jioan^ig abgebrannten Käufer, 40000 für Ca^arcttfoften,

24000 für bie fatfmlifd)e Äirdje, 1200 für bie euangeltfd)e, 8000 für ben

Pfarrer Sßutfdjc in SSenigcnjena ufm., ferner ber fatljolifdjcn Äirdje bad ®ut

3J?of)rent(ja(, ber Unioerfität eine Domäne, genannt Siefe im öeibenftod* in ber

®raffd)aft 93lanfenl)ain. DaS 9?äl)cre barüber ift nad) bem 3cnoer ©tabtard)io

oon Srnft Detirient auöfü^rlid) gcfdjilbcrt in bem Katalog ber .^unbertja^r*

au*fteHung 1806, intereffaut inSbefonbre, mie nad) oielcn Skrtjanblungcn enblid)

im Dezember 1810 bie Scnaer bürget Jöct)er unb 4->eobcnreid) baö ®elb in
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SWainj f)olcn unb in üierjc^n öerfiegeltcn Raffern auf einem SBageu nadj

SBcimar bringen.

9?acf) bem grityftüd fliegen bie Sperren $u ^Sferbe unb ritten, um bad

6d)(adjtfeti> gu fct)n, über Stodpeba, ©iergeffnrjeitigen, ßrippenborf. „3«fct be*

gaben fidt) bic rjoljen Jperrfdjaften , fo Ijeifjtd in bem $rad)ttt>ert, entfernt Don

biefem Äampfplafc in bie ©egenb oon Slpotba, wo abermatd eine grofje 3agb

gesotten würbe, nad) beren (Snbe bie Äaifer nact)mittagd 3 Ityr in SSeimar

eintrafen, bor bem Erfurter 'Tore bie pferbe wedjfelten unb bie SRfitffatjrt nadj

(Srfurt fogteict) fortfefeten." <£oU burd) biefe gaffung bad Sagbfelb oon bem

<Sd)Iad)tfclbc getretint erfdjeinen? 3t)rc SWaieftäten, tjeifet ed in einer franjöftfc^en

SRicbcrfdjrtft, fdjoffen 731 $afen.*) £)ad ift eine fetjr grofce 3agb, unb ed mar

bod) bie ©egenb, wotnn fidj bie ^titcrjt ber ©efiegten mit erftredt f)atte. rtUcr*

bingd finbet fid) in glcicrj^ettigen 9?ieberfcr)riften faum eine Äußerung bed

Unwillens über biefe £>afenjagb, ber und bod) fo natürlidj erfdjeint. <Sclbft

bei ber ^erjogin unb in 9Wüfflingd Erinnerungen nidjt. 9?ur Henriette oon

Äncbcl fdfjreibt am 1. Oftober: „Slm 7. wirb in ber Sftüje oon 3ena $afen«

jagb gehalten, ©oetljc, Reifet cd, luiU ben Sftapolcondberg beforieren laffen. 3)te

fieute finb l)ier gar nidjt fo feinbfelig geftnnt, fie finb ganj erftaunlidj glüdlirf)

unb freuen fidj alle aufjcrorbcntlid)." ©rft in ben weit fpätern Hufecidjnungen

oon fiuife ©eiblcr finbet man bie ©emerfung: „©er 7. Oftober fat) benn bie

berüchtigte SBcranftaltung Napoleon«: bic fcafenjagb ber tjoljen Potentaten auf

bem <5d)lad)rfelb oon 3cna. Die rot)e Sronie biefer fcafcnjagb fnfflte ber cble

Äarl Slugnft auf« tieffte, er fdjüfcte Unwofjlfein toor, um irjr nidjt bciwolmen

*u müffen." ftfmlid) ©bnarb ©enaft, ber ed eine ißerfibic nennt. Slbcr Äart

Wuguft fyit offenbar ber Sagb bctgewolmt, er fonnte ald ©aftgeber gar nidjt,

and) nidjt wegen Uuwotjlfeind fernbleiben. 93iellcid)t t)at aud) er eine ebenfo

ftarfe (Empörung wie mir nid)t empfunben, obwohl ifjm ald preufjifdjem (General

bic <Sadje nidjt gleidjgiltig gemefen fein mag. ?lber cd mar, wie aud SRüfflingd

©crabrebung mit Duroc fjcroorgcrjr, nidjt fein ©ebanfe gemefen, fonbem9?apoleond

audbrfidlidjer SSunfd), ben er nidjt wotyl t|attc abfdjlagcn tonnen.

3m Slnfdjlufj t/icran einige SBemcrfuugcn Pom nationalen ©tanbpunft aud.

Daß man in jenen Sagen nidjt mef)r patriotifdjc ©eftnnung wahrnimmt, tjat

Oevfdjicbnc ©rünbe. 8d)illcr, ber §crolb begeiftertcr ©aterlanbdliebc, ber in ber

Snngfrau Oon Orleans unb im %cü fo fräftige $önc nationalen (S^rgefü^td an*

*) »opoleon ^at ft($ aud, ^ier ni<§l däSdjuöc ouäfleaei^net Wüffling berietet, bafe

bot ^Jrinj oon iReuf^dlcl a(ä grand venettr bei Sfoorbitung ber 3ttflb barauf beflanben i)abt,

bafe für bic €>$ü$en tiefe fidler autgegraben mürben. 35afi fiefc^a^ — unb auö guten Orfinben.

Napoleon unb SIejanbcr ftanben nebeneinanber, bie ftanjörif^en SRarfchatte re$td unb lintt.

%[* ber erftc $afe rain, rourben fämtli^e 9Rarfd>äUe in üjren tiefen £5^crn unfUQtbar, benn

Napoleon fa)of; rürffi^t^lo» auf bic Stufen feines Scia)ri, bic §afen unb bie Zreibcr. %(8 nacb

ber ^nflb bie (tkiuefyrc cingepatft würben unb Äüffllng bem ^rinjen oon 9Jcufa)dtcl auf feine

gtage ermibern tonnte, bag man (eine ^erwunbeten b.abe, rief er. Dieu merci!
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gefdjlageu Ijatte, war feit brei Saljren nid)t mefjr unter ben fiebenben. ©in beutfd)(4

9fationalgefüt)l gab cd im iBolfe fo gut tote gar nid)t, beim eä gab fein potiti^cd

Deutfcfjlanb. SBtttere Söemerfungen Über Napoleon, tote man fie bei Henriette

Don Äncbel finbet, »erben mot)l oiclc gemacht fjaben, flart Sluguft fel6fft fofl

barin vorangegangen fein. ?lbcr man mufete fid) infolge ber fran$öfifd)en

Spionage l)ütcu, fie laut »erben ju laffcn ober nieberaufdjreiben. Slber »er

magte wofjl, an eine batbige iBefreiung $u benfen? 28er, aufeer ben toerfdjwornen

preuBifcv)en Offizieren , bie Napoleon f)ier am Xljeatcr ober am 28ebid)t auf»

gelauert rjaben follen? Diefc Überlieferungen Don 9J?üllcr unb Stöffling*) finb

bmifei unb romanhaft. Unb bad mären eben $reufjen getuefen. 3n ben ftljeim

Imubftaaten , ju benen SBeimar gehörte, fann mau folcfjc Hoffnungen nidjt

uorauäje&cu. 3n SÖeimar tjat fogar noef) am 21. 5«bruarl813 ber SJcinifter oon

ÜVtgt gefdjricben: „Der Slufruf in Berlin, ber mit franjöfifdjer Autorität er*

gangen (uom 3. Jebruar, ber, of)nc nod) ben ^einb 511 nennen, jur $i(bung

ciueö freiwilligen Sägerforpö aufforberte), fjat aded entflammt. Die ganje

3lfabemie unb Subalternen finb marfd)iert, alles will bem Äöuig beiftefjen

gegen feine norbifdjen geinbe" — nämlid) bie Stoffen! So fetjr fjielt ftd)

«oigt au bie SWiene be* offiziell nod) mit ftranfreid) oerbunbnen ^reujjcn, fo

wenig arijtete er auf bie Stimmung be3 SSolfcS. (£in 9Rann in SBeimar, ber

am meiftcii nod) feine beutfdjc ©efinuung feftgeljalten unb befunbet r)at r ift

gewiß 3ol)anne$ galt geiucfcu. Unmittelbar oor ber Jenaer Sd)lad)t nodj rjatte

er in feiner ^eitfdjrift öltyfium unb Tartarus flammenbe ©orte gefprodjen über

$alm* (Srmorbiing: sJiur tot ift, mem tot ift für ^reirjeit ba3$er$! fjatteoou

Deulfd)(anbö ?lufevftel)ung gerebet unb fetjr praftifdje $$orfd)läge gemacht über

ein £Solföl)ccr an Stelle ber prcufjifdjcn Stanbeöarmee. 9?ad) ber Srfjlacfjt

mürbe feine 3^itfd)rift burdj bie SBcljörbe Oerboten, e3 tonne itym fonft ärjnlid)

mie $a(m geljeu. Unb ba fdjob $alf bie nod) üorfyanbnen ©remplare ber

.^eitfdjrift in einem haften unter fein 3ktt unb — oerftedte fid) nidjt ettoa —
fonbent ging fyiuauä in bie geptüubevte Stabt unb leiftete iljr mannhaft feine

*) SHullcr febretbt naa) ber ®a)itberung bes £f)eaicrabenbä in 3Ucünar am 6. Cftobcr,

man Ijabe lange naa)(jer erfahren, bafr bamaW eine Meine «njabj oemegner preufeifdjer

Cjfijierc ftd) oerfdjrooren $alte, Napoleon bei feinem $crauötrcten auS bem Xljeater ju er»

fd)ic&en. Güter ber $erfa)ioornen blieb aber im legten Sbtgenblüf aui. „0«i ti, bafi biefer

Umftatib bic übrigen abfa)rctfte, fei cö , baß fte Heue empfanbot, genug, bai ^or^aben unier»

blieb. 13eld)e Seroirrung, tvela)e ®reue( ba§ Ortingen fo graufiger Xat unmittelbar unb junaajfl

für SÖeimar naa) fta) gejogen b,ätte, i^ faum ju ermeffen." »iüffling enrä^ni: „Unter ben

Neugierigen, bie am 7. CHobcr bic oon %tna 5urudteb/renben Sürßen amSDcbia)t beiSBetmar

ermarteten, waren jioei Greußen auf guten ^Jferben unb in iN&ntct geb.üOt, baninter fte SWulfetonö

»erborgen blatten, um Jtopoffouä Scbcn ein (Snbe ju mad;en. Gr lam im offnen tragen, aber

wer fafc neben ü)m i ?rinj ÜÖiIb,eIm oon ^Jrrufeen, ber "»ruber ib^refl ftbnig«. 2)a oerfagte ben

^reu^en ber %xm ben 35icnp." 2)afe ber preu&ifd)e ^Jrinj bamald roirIHa) nebai Jlapolcon

gefeffen b,abe, ift fer>t umoa^rf^einlid). 2>a8 ^Jraa)tn)erf ermahnt ib,n gar nia)t unter ben lell;

ite()iitcrn ber 5rt^i m$ 3«"«-
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fdjäfcenamerten Dienfte. Sinem folgen Wann t)at getoig audj 1808 angefidjt«

be« 3ro"'9^errn eMl beutfdjeS ^erj in bcc ©ruft gefdjtagen.

Unb nun bie §u(bigungen, bie man audj tyier Napoleon bargebradjt tyat?

(Sin gut $ei( baoon ift auf 9fedjnung ber <Se(;nfuc^t nadj bauernbem ^rieben

ju fegen, ben man ja gerabe uon bem Kongreß ertoartete. ©rgreifenb unb

fdjroungöoü* fdjreibt SBotgt am 1. Dftober 1808 Darüber an SRüQer nadj (Erfurt:

„Der SBiener $of will ftdjer audj ben ^rieben, fo lägt fidj für Deutfdjlanb

enblidj, enblidj 9iuf)c erwarten. SBeldje 9?utnne«rrone mürbe aUbann fn'nretdjen,

um ben großen Napoleon $u frönen! Hldbann follen fidj alle SWufen für iljn

in SBemegung fegen, Ätto obenan, bie fein §elbenfdjmert befingt!- Unb bie

§ulbigungen Seimara ftedjen bodj alle ab Don anbera äfjnlicfjen. 3n Bresben

r)atte 1807 ein #ulbigung«gebidjt in ©DjantinUmuS gerabeju gefdjioelgt, bie

Seidiger Unioerfttät r)atte Stapolcon eine ©temfarte nadjgefanbt, auf ber ben

(Sternen im ©ürtel be$ Orion ber iRamc 9ßapoleon8fterne beigelegt mar, unb

in ber tateinifdjen Äbreffe ber Erfurter Unioerfität Reifet eä: <5taunft bu Italien

an, baS einen (Säfar tjerDorbradjte, ftaunft bu Deutfdjlanb an, bad einen Karl

ben (Großen gebar, jegt ftaune über Korfifa, baä Napoleon, ben (Größten, ben

bie SBelt je gefefjn, erzeugte ufm. Die ©djrift „(Srfurt in feinem ^öct)ften @lan£"

fügt, baß bamit ber SRonardj ebenfo ebel als geiftooll gefeiert merbe. Die

Slbreffe ber «Stabt Arfurt ift fogar gemibmet „bem Zeitigen tarnen 9?apo(eon,

ber äße« in fidj faßt, ma« baft HRenfd)engefd)le{$t erhält, fdjüfct unb u)m r>Üft"

.

Da« Hingt bodj frf)ier blaapfjemifdj. (Sbel unb geiftDou* erfdjeint un« in biefen

Slbreffen nidjt«, maßlos unb ungejjeuerlid) finb fie — gemiß audj nadj bem

Urteil ber heutigen Erfurter. Übrigens ift ju berficffidjtigen, baß Arfurt of)nc

beutfdjen £anbe«l)crrn mar unb unmittelbar unter Napoleon ftanb. Slber ma«

in SBeimar ge6otcn mürbe, mar nidjt nur, mie fogar ber Erfurter öemunbrer

jugibt, mit ®efdjmad oeranftattet, fonbern maßooll unb mürbig. Da« fann man
audj oon bem ^Jradjttoerf fagen, ba3 ja in fjöftfctjem <Stil getrieben ift, aber

borf) ©djöne« bietet, mie namentlich ba« ölatt mit ben SMlbniffen ber SRonardjen.

Die SJtänner, bie ba« ÜHaß unb bie SBürbe in ber ©cfjule ber Gilten gelernt tmtten,

finb bod) fyerDorragenbe (£r$ief)er be« beutfdjeu SBolfe« gemefen, ba« fidj auf

fiefj fclbft befonnen unb feine Kraft mieber entberft ()at. ©ürbig unb maßüotl

ift Dur allem bie für ben Obcltöf geplante 3nfdjrift Steigt«: Adventam

imperatorum, regum, prineipum, faustissimum adflictae solamcn patriae

memoriae dignum acteraae hic siguavit Carolas Augustus Saionum dux. Jpier

fter>t junädjft nidjt ber Käme Mopolcon« allein, fonbern bie beiben Kaifer

merben begrüßt, ja bie fo gering gearteten beutfdjen Könige unb dürften finb

in einem ©afc mit it>nen genannt. Unb bann lieft man fjier ba« traute SBort

SJaterlanb, „ba* gebeugte SBatcrlanb", unb ber Kongreß mirb ein Derfjeißung«*

Dotier Xroft für ba« SJaterlaub genannt, eine Serfjeißung be« grieben« miß
man barin fet)en unb metter nict)td. Die (Srfyebung in Deutfc^lanb 1813 ift

,Vmä(T)ft eine preußifdjc tat gemefen, ba« übrige Deutfdjlanb mürbe erft naef)
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unb uadi mitgcriffen. 'über biejc Xat hnirbc bod) mit »icd)t a(« eine beutfdje

fieiftung empfunben. 06 man metyr ber preufjifd^en <ßolitif ober me^r bem

beutfdjen ^atriotidmu« ju berbanfen l)abe, btefer (Streit ift mü&ig. $>er Erfolg

märe jebenfatfö ofjne einen ber beiben gaftoren nic^t benfbar getoefen: ba«

ßmporfommen be« fotbatifdjen ^reufeen« unb bie Straft beutfdjcn ©eifteSleben«.

Unb beibe« fef)en wir bereinigt in bem Manne, ben Söeimar mit (Stofj ben

feinen nennt, ber preufcifdjer ©cnerol geroefen mar unb (Sd)irml)err beutfdjer

$id)ter unb Genfer, fterjog Start Sluguft.

©ein $enfmal fteljt t)eutc auf bem ^lafee, mo 1808 ber DbeliSf in §ois

erridjtct mürbe, ben man bod) nid)t in (Stein beremigt fmt, unb ba« ift gut

fo. Unb eine hohe (Genugtuung unb greubc ift e« für jebe« beutfdjc £>erj, ba§

fidj auf bem Ettersberg, mo jenfeit« ber 9capolconftein mit ber Safyrefyaljl 1808

am Saume lehnt, bicöfcitö ein 33i«mardturm ergebt, meit tjinauö in« beutfdjc

Stotertanb blidenb, mo attentyatben ba« Sßetuufjtfcin für beutfdjc Gfjrc unb

©rofjc ermaßt ift.

3ol?ann £ritbrid? von Schulte

BPg^ppMci mehreren Slntäffcn ift bc« tragifdjen ©efdjirf« £öUinger« gc*

IJ^^Jbadjt loorben, ber, bon glcidjgcfinntcn Jrcunbcn untcrftü|jt unb

BSptJh| l' ün 8wtftrdmungen unb ©reigniffen begünftigt, beinahe bicr$ig

Ik^a^S» ?sat)vc long mit Sifolg barau gearbeitet (jat, bie bcutfrfjcn ftatfjolifcu

EakfcJKs an ben römifdjen Stuf)! ju fetten, unb bann ftd) beinahe breifug

oative lang bergeben« abgemüht hat, bie bon itjm gcfdjmiebete Reffet roieber

§n töfen. $)a« ©efd>id feine« Mitfämpfer« (Schulte, bc« <Sd)öpfer« ber alt-

fatfjolifdjen ©onobat * unb ©emeineorbnung, erfcfycint mir beinahe noch, tragifdjer;

benn er ift, roie id) erft au« bem borlicgenben 93uct)c*) erfahre, in feiner 3ugenb

nod) meit päpftlid)cr gefilmt gemefen at« Eöllinger, bie SntfattjoHfcngcmetnfdjaft

aber, beren Crganifator er gciuefcn ift, erroeift fid) gmar bi« f)cutc für einige

taufenb retigiö« gefinnte nict)t uttramontane Statljolifcn al« eine SSoljltat, t)at

jebod) ba« 3icl, Schulte unb feine Mitarbeiter im Shtgc Ratten, bcrfetjlt.

(Sdjulte mürbe 1827 al« Soljn eine« mcftfälifdjcn Slr^tc« geboren, boflenbetc

unter mancherlei (Sdnuicrigfcitcu unb §inbenüffcu feine juriftifdjen (Stubicn in

©erlin, arbeitete bort a(« 9lu«fuitator, al« 9icfercnbar bann in 5rcbcburg unb

üöonn, uu) er ftd) im Dezember 1853 at« 'tßribatbo^ent habilitierte, unb ließ

fid) im 3Jiär^ 1854 auf jtuci Monate beurlauben, um — in SHoin bom ^Japftc

bie ©rlaubni« jur ©rünbuug eine« miütärifdjcn Orben« 3U erlangen, ber alö

*) Cebcnäcrinncr undicn. i'icin JSirfcn alo Jiccfjtolctjvcr, tnctu SliitctI (in bec ^3olüit

in Äirdje unb ©laat von Dr. 3of). Jrifb«^ von ©glitte. 3Wit bem ^orltdt b«( Setfaffe» in

^ftoJogrcHjtrte unb ^aHlmilc. ®tcgen# Cmit Slott), 1Ü08.
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freimilltge Wrmee bie Skrteibigung beä flircfjenftaatä übernehmen Rollte. Sie

3bcc hatte ber$u3fultator?luguftÄrahe gefaxt, „beroon glühenber SBegeiftcrung

für bat «ßapft bcfcclt, ber ^eftigung ber mcltlidjen SOTacfjt be3 ^apfttum« fein

fieben mibmen cntfd}loffen mar trofe bem Söiberfpruch feine* Vater«", ©r

ift fpätcr in Spanien geftorben, mohin et mit feinet SRomantif am beften pafcte;

aunächft fanb er an bem befannten fciftorifer 3ot)anne3 Sanffen nnb an Schutte

jtoei Reifer, üon benen Sdmltc ber tätigftc war. ©r übernahm e«, bie bentfdjen

©ifdjöfe unb "It)eotogen (mehrere, barunter fcöflingcr, »erhielten fid) bem

^rojeft gegenüber fül)l unb ffeptifeh) unb bie Äurie famt bem $apfte für ba«

Unternehmen gu gewinnen. $a« Sleifcgclb fpenbete grau .Sophie Schloffer, bie

SBitme bc« mit il)v 1814 fattjotifefj gemorbnen Heinrich Sdjloffcr, beffen Vater

©oethe« Sdjmagcr gemefen mar. (Wad) (Spulte; nach bem Sronoerfationälejifon ift

^einrieb. Schloffer ©eorg« Stoffe, nicht Sot)n gemefen.) 3n SRom t)at fid)

Spulte, gleich allen ehrlichen Äatholifen, bie f)tnfamen, über bie ctenbe SBirt«

fdjaft geärgert, ift aber baburd) in feinem ©tauben nicht irre gemacht roorben.

2lm beften tjaben il)m bie Scfuiten gefallen, bie, mie er erfuhr, <ßiu« ber

Neunte anfangs nidjt t)atte leiben fönnen, auf bie er fidj aber fcfjr batb al«

bie einigen brauchbaren SBerfycugc angeroiefen fa^. Schulte $at bamal« gc*

urteilt: M^cr Umgang mit ben 3cf"itcn macht e« begreiflich, ba& ihre Schüler

unb Scannten oon ihnen entjürft finb. Styre ftreunblichfeit, fjuborfornmenheit

unb Vcreitmilligfeit [joll mahl hrifc™ ©cfäÜigfcit] trifft man fonft beinahe

nirgenb«. Sic übertreiben freilief), ba fie einen in« ©eftdjt loben, aber fie bieten

and) SRcefleä. 3118 id) ben erften Vefuch machte, mürbe bem Pförtner gefagt,

ich fei ftctö in bie Vibliotl)cf etn^ulaffen unb bürfc biefe auch °^nc Äuffidjt

benu^cn. Sic machten unter allen OrbenSleutcn ben mürbigften ©inbrud, hatten

.

unbebingt bic tüchtigften SHänncr, halten ihre Statuten am beften, »erfolgen

mit ooflftcr Sclbftocrlcuguung, mit .£>crrfchaft über perfönlichc ficibenfdjaft bie

beftimmten ^iclc: bic ftivdjc unb ben Sßapft herrfchen $u machen." Seit 1860,

eutfchicbiier noch fd* 1867, haben, toie er jagt, feine Hnfdjauungcn „bic ent-

gegengefefetc SBcnbung genommen". 3n bem Urteil über bic Sefuttcn befchränft

fich jeboch bie Umfctjr auf ben legten Saft: er glaubt fpätcr erfannt haben,

bafe c3 nicht bie §crrfchaft ber #ird)c fei, ma« bie Sefuiten erftreben, fonbern

ihre eigne $errfd)aft in ber $ird)c unb burd) biefe. Hohenlohe, ben er bamat*

fenucn (ernte, jdnlbcrt er als einen licben«mürbigen , bcfchcibncn, beinahe

fchüchternen , aber in 3lnfet)ung be« ©eiftc« unb ©harafter« nicht fel)t bc*

beutenben SKenfchcn. ©r ermahnt bei biefer ©elcgenheit ben fonberbaren ©infall

ViSmard«, Hohenlohe al« Votfehaftcr beim päpftlidjen Stuhle oor$ufdilagen.

©« fei ber $uric nicht ju Oerargen gemejen, bafj fie barauf nicht einging.

25-cun erften« fei bie Vertretung eine« Staate* bei ber Äurie burch einen

tfarbinal feit tyunbert Saften nicht met)t, unb bic einer proteftantifdjen Stacht

überhaupt noch nidjt oorgefommen, unb bann habe ber $apft bei ber SBeichh^it

Hohenlohe* fürchten müffen, bafe er unfähig fein roerbe, 83i«marrf in irgenb
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etmaS SSiberftanb gu leiften. Übrigen« tyabe bie biplomattfche SBertretung in

SRom beim heutigen ungehinberten unmittelbaren Werfet)!: ber 23ifd)öfc unb aller

S?a tI)o!ifen mit bem $apfte nid)t met)r bie frühere ©ebeutung, unb SiSmartf

habe mot)! aud) gar nid)t ermartet, ba§ man feinen SSorfc^Iag annehmen merbe.

9Iuf feiner ffiunbreife gu ben ©ifdjöfen trotte Schulte in SBien eine Slubieng

beim ÄuttuÄminifter ©rafen Xtmn gehabt, tiefem gefiel er fo gut, ba§ er

it)n noch in bemfelben Satire 1854 als fieser be« JHrt^cnre^t« nach $rag

berief. 3roei 3ac)re barauf ernannte ifm ber Äarbinal ©rgbifcfjof gürft Sdjroargen*

berg gum 92at am geiftlicfjen G^egeri^te ber Präger SMögefe in aßen brei

Snftangen unb gum $itularfonfiftorialrat. (Sr mar „ber cingige ßaic, nicht blofe

in Cfterreid), ber mit Dodem (Stimmrecht äRitglieb eined gciftlid)en ®erid)t3

mar", ©eine £et)rtfttigfeit befriebigte it)n fet)r. $en Stubenten, intern 3^e'B

unb ihrer Begabung, ftcQt er mieberljolt ba$ beftc ßeugni« au3, ofmc babei

einen Unterfcfneb gmifd)en X)eutfchen unb Ifdjechen gu machen, dagegen fommen

bie ftollegen fetjr fdjledjt weg in feinen fdrarfen (Sharaftcriftifen ; bei mehreren

oergichtet er lieber gang auf eine fötale. 9Son ben Wncfboten, bie ber Gfjarattcriftif

bienen, mag eine angeführt merben. Spulte mar einer ber menigen «ßrofefforen,

bie regelmöjjig ben UntoerfitätSgottcSbienft befugten, ©ine« Sonntag« fattben

fid) biete ein — in gelben ©lacechanbfd)uhen fogar. Stuf feine oermunberte

grage, ma3 baS gu bebeuten t)Qbe, erhielt er bie Antwort: ©raf Xt)un meile

in $rag unb ^abe ben SBefuc^ beö afabemifd)cn ©ottcSbienfte« in 9fu«fir^t

gefteüt. So matten* auSgefprocfme Sltheiftcn! ruft Spulte; ben Herren aber

fagte er: „hätten Sic mich gefragt, fo Rotten Sie fic^ bie S0?fit)c erfpart; ber

SWiniftcr ift geftem abenb abgereift.
M

Siele 9?ötc oerurfad^tc i()m ber in Dfterreid)

nod) bagu fdjlampige SBurcaufratidmud ber SBetjörbcn; aber er trieb mit ed)t

f>iSmarcfifd)er Schneibigteit ba8 Sd}reibert>o(f gu paaren. 2)ie (grgät)lung einiger

Äonflifte fcfjfiefet er mit ben SBorten : „Diefc JäHe liefern ben *<Beroei$, ba§ mit

(Energie aüH gu erreichen mar; an (Energie tjat eS mir nie gefehlt."

$>ie geigte er benn aud) ben Stubenten in bem beginnenben nationalen

Sconflifte. 3n feine 3«t fallen bie erften Schritte ber Xfd)cd)en gur Eroberung

ber Unioerfitöt. ^alacfu fefcte eine Petition in Umlauf, bie oerlangte, baft über

bie juriftifd)en Hauptfächer aud) in tfd)ed}ifd)er Sprache gelefen merbe. Schulte

fd)rieb an Xt)un: er habe an fidj nicht* bagegen, c« betrübe ifm nur, bafc mit

biefer Agitation bie nationale Spaltung in bie Korporation gebracht merbe, bie

ihren SRuin herbeiführen muffe, unb bafj man bie llniüerfität af8 blo&e %b-

rid)tung9anftalt berjanble (man hatte fid) auf bad SBebürfnU ber $ra£id berufen),

juq§ ben %ot> ber Söiffenfdjaft bebeute. 3utiud ©roeger, ber fid) fpäter gum

rabiaten Xfdjecfjcnführer entmitfelt fyat, mar ber erfte, ber fid) bei ber $oftor*

bUputation ber tfd)ed)ifd)en Sprache bebienen mollte, meil er beö S)eutfd)en

nid)t genügenb mächtig fei. Sd)u(te ali 2)etan lachte ihn au?, ba ja feine

SWutter eine 5)eutfchc unb er in einer beutfd)en ©egenb geboren fei, ftcHte ihm

jeboch onheim, ein fchriftliche* ©efuch eingureid)en. 5>iefe« mürbe fd)riftlid)
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abgefdjlagen. Der junge 3J?ann btdputierte nun $war beutfc^ r Verlangte aber

bann, im Diplom ©regr genannt $u werben, ©glitte lehnte ab, weil jener

int 9Raturttät8$eugni3 unb jonft überall ©roeger geheißen fjabc unb ntc^t

berechtigt fei, eigenmächtig feinen tarnen 311 änbern. (Spater r)attc Sdjulte, ber

$ufäÜig wieber Defan mar, ben tarnen beä wegen ftodmerratS bcrurteilten in

ber 3Ratrifel 5U löfchen; ber Delinquent mürbe jeboet) amneftiert unb fein SRame

mieber eingetragen. ©elbftocrftänblid) crtyfete bie nun einmal ermatte nationale

ßeibenfdjaft auch fct>on bie ftöpfe ber Stilbenten. Die Sfdjechen »erlangten

1860 einen Unioerfitätäprebiger it>rer Sprache. 2Beil ihrer gorberung niajt

entfprochen mürbe, erfd)tenen fie cineä (Sonntag* $al)lreidj im afabemifd)en

©otteäbienft, erhoben fid), als ber ^rebiger beutfd) $u reben anfing, mie ein

Wann unb oerliegen laut trampelnb bie Äirdje. SWeftor unb Senat unterliegen

eö, bieferr)alb bie Difjiplinaruntcrfud)ung einzuleiten, unb jogen )"idj baburd)

einen fdjarfen ©erweid 00m SWinifter 3U. Wlä 1863 beutfdjc ©tubenten ber

Sßrager §odjfdjulc in ber fd)lc3wig*holfteinifd)cn ©ad)c eine SIbrcffe an bie

ftieler Kommilitonen abgefanbt Ratten, mar ber SReftor (ßöme) barob r)dc^lic^

entrüftet unb oeranftaltete eine fyodjnotpeinlidjc Skrhanblung im (Senat. Dabei

mürbe aud) ber 2Rinifterialerla| wegen ber tfd)ed)ifdjcn Äirc^enbemonftration

inS $clb geführt. (Spulte fefcte, laut *ßrotofoll, ben Herren auScinanber, „bafe

eine Demonftration in ber Äirdje, gleidjöiel welker Nationalität bie Demonftrantcn

angehören, eine ©überei fei, Stöberet aber ftetä bie afabemifc^e ©t)rc beflccfe,

bafe bie Störung beS afabemifdjen ©otteäbienfteS an fief) fdwn eine Störung

ber afabemifdjen Drbnung fei, bog hingegen jene ^Ibrcffc weber bie afabcmifdjc

©l)re noc^ W« Orbnung ocrlefce". Da« golgenbe wollen mir mit Sd)ulte3

Sorten erjagen, meil cä für heutige öfterreiehifche UnioerfitätSlehrer fct»r

nfi&lich $u tefen ift.

Der einjige gafl, wo man im ffofleg ju bemonftrieren fuchte, tarn im

9fobember 1860 oor. DaS Dftoberbiplom [bog ben Ätonlänbern Vertretung in

einem „berftärtten 9teia)örat" gemährte] hatte ben Stechen bie Äöpfe oerrüeft 3ö)

fpradj in ber beutfcfcjen tRerf)t8gefchtchte über bie Aufnahme beS beutfa)en SRed)t8 in

©öfjmen; ein tfched)iicher ©tubent fcharrte laut. 3<h unterbrach ben SJortrag unb

fagte, ben ©charrer unöerroanbt ftyierenb: „SWeine #erren, prineipiis obsta! ©ie

miffen, bufe ich ftetg objeltitt bin; ich habe ftreng miffenfchaftlich bie wirtliche ®e«

fctjictjtc Porjutragen; wem bn8 nicht betjagt, ber bleibe meinen ißortrfigen fem;

Demonfirationen bulbe ich nicht. Set) h°&e °a8 Vertrauen ju meinen §erren 3U*

hörem, baß fie einen 9luhefiörer \o beljanbeln — bie SBerantroortung nehme ich auf

mich — - ba| er ben fcörfaol oerläfjt." «agemeiner ©eifall. 3ctj trug ungeftört

weiter Oor, ber tfchedjifche Jüngling fam nach ber SJorlefung ju mir unb bat unter

Sränen um Serjei^ung. ©ine« borgend im 9cooember 1865 fommt ber Rebell

in meine SBoljnung — ich WQX Dcfan, an jenem Jage burch llnmohlfein oerhinbert,

JBorlefungen $u halten — unb lagt: „(Euer ©naben, im ftarolinum (Uni0crfität8=

gebfiube) ift SReOolution; bie ©tubenten haben ben <ßrofeffor ^öfter au8 ber S3or^

lefung gebrängt; man tann nicht \n& ©ebäube hinein." ©ut, fage ich, ba mug ich

hin. 3ch nahm einen gialer, fuhr mit bem Rebell, ging 00m Dbfttnarlte burch bie

©eitentür in« ffarotinum, fanb bie ©«nge tooffgepfropft, ebenfo bie treppe nach ber

©renjboten IV 1908 85
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£aupttür unb $6rte, tote ber JReftor 9Mf)lon>sri tfäecfyi^ in ganj unmfirblger Seife

bie Xumultuanten flefjentltd) bat, rufjig ju fein. SRit bemalt machte 1$ mit 951afc

brang bis $ur treppe bor, rief laut: w id) befehle, fofort baB ftaroltnum ju Oer*

(äffen", fafete ^oei 9iecf)i8(}örer, bie tfdjedjifdj opponierten, bei ben Firmen unb fdjob

fte in ben Torraum be§ StfcungBfaaleS mit bent ©enterten: „(Sie bleiben (jier, idj

»erbe mit 3ftnen ein tßrotofoff aufnehmen", brfingte bie fcumultuanten auSetnanber,

ljatte bie ©atiBfaftion, ba| baB @ebfiube in fünf SRmuten geleert mar unb ber

Hflglidje Steltor allein baftanb; iä) lie| bie Jür fdjltefjen, ging inB ©tfeungBjimmer

unb fanb bort $öf(er jitternb unb bebenb. 3" ber nfidtften 9himmer beB Narodni

listy ftanb, td) fyätte brutal $met ©tubenten mit ben ÄÖpfen jufammengcfiofien unb

bie treppe fjinuntergemorfen. SHeine Kollegen meinten, baB muffe iä) in berfelben

3eitung betätigen. (Statt benwljre, erfl&rte ld): menn mir bie Sfcfjcdjen fotct)e Straft

Zutrauen, mld) für fo oermegen unb für fflfjig galten, baB &u tun, obroof)! bie

Xreppe fo boH mar, bafj fein Äpfel $ur (Erbe (onnte, fo merbe iä) midj jjüten,

biefe gute SWeinung, bie man oon mir $egt, $u jerftören.

©djmaqenberg üerfefyrte immer, aud) nodj nadj ber 1870 cingetretnen

©pattung, fct)r freunbfdjaftlidj mit ©djulte, bod) faf) biefer fidj einmal Per«

anlafet, einen $lan beB ÄarbinalB ju oereiteln. ©duoarjenberg fdjlug in einer

(Eingabe an ben tfaifer bie ©äfularifierung ber «ßrämonftratenferftifte Xepl unb

©eelau Por; bie ©tiftBgüter füllten $ur Dotierung neuer SiBtfimcr Derloanbt

merben, bie fe^r nötig feien, ©djulte organifiertc unb leitete ben SBiberftanb

ber ©tiftBljerren, benen er motplmollte, meil fie liberal maren unb mit ©djtil*

grünbungen, SBofjltätigfeit, ^drberung beB mtrtfdjaftlidjen ^ortfc^rittB (audj ber

fturort 3J?arienbab ift eine ©djöpfung beB ©tiftcB $epl) gemetnnütyig mirften.

(©eitbem finb bie alten ^Srämonftratenfer« unb SBenebiftinerftifte im römifdjen

Sinne „reformiert" roorben.) Sßidjt neue SiBtümer, meinte ©djulte, fonbem

mefjr Pfarreien feien nottoenbig. $tufterbem mußte er, ba| beabfidjtigt mar,

baB ©tiftBPermögen audj jur ©rünbung Don Stnabenfeminarien $u Permenben,

unb bafj bie Zöglinge ber fdjon Porfwnbnen bifdjöflidjen ©emtnarien tfdjedjifiert

mürben. iWeuc ©istfimer in ben beutfdjcn teilen 83öl)mcn8 mürben bemnad) bie

Xfdjedjifierung zunädjft beB flteruB biefer ©cgenben bebeutet &aben. „Stfefcr

unb ber S)riDung beB ÄleruB auB aller Straft entgegenzutreten, f)ielt idj für

$flidjt." ftreng fatfjolifdj jebodj ©djulte trofe foldjem SBiberfianb gegen

Übermäßige Älerifalifierung nod) in ben fewiger Sauren mar, gcr)t auB folgenbem

fjerbor. Sludj ber ©iener ©rjbifc^of, Äarbinal SJauft^er, beffen abfoluteB {Regiment

Pon ben übrigen öfterrei^ifc^en öifdjöfen, fogar Pon ©^mar^enberg, alB ein

3od^ empfunben mürbe, öerfe^rte freunbfcfjaftlict) mit ©(^ulte, ber oft na<^

Sien fam. 3m ©ommer 1860 nun liefe ifjn 9iaufc^er burc^ feinen ©efretär

um SD^ateriat bitten jur ©eantmortung ber ^rage, mie in $reu|en bie Rarität

gefyanbtjabt merbe. ©c^ulte antmortete im SWörj 1861, auf fein ©efuc^ feien

ber ©c^eimrat Zuliefe (Sßorfi^enber ber fatf)o(ifdjen Abteilung beB Äultuö-

minifteriumB), ber DberregierungBrat Dfterrat^ unb ber ÄreiBgeri^tBrat 9?o^bcn,

wbte brei tüef)tigften unb fompetenteften fat^olifc^en fiaien in ^reufeen", ju«

fatnmengetreten, um SWaterial zu liefern, baB $ur »bmeljr bon Angriffen auf
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ba« Äonforbat geeignet fei. (G« entbrannten bamal« bie Krehenpolitifchm ßämpfc

in Öfterreich.) 3m Slpril überfenbet «Schutte bem Äarbinat Berichte über bie

Uniüerfitäten ©onn unb öre«lau unb {abreibt ba$u: ,,G« ger)t barau« jur

©enüge heroor, bafj, ich mödjte fagen, je freier bie fathotifctje &ircr)e in Greußen

nact) bem SBortlaute ber ©efefce ift, man befto mehr in praxi bie Shityolifen

NX beeinträchtigen ftrebt 3ctj erfahre au« abfolut fidjrer Quelle, bag man
in ganj Deutfdjlanb nur barauf »artet, bafe in Öfterreich ber ftirdje it)re fechte

mieber entzogen werben, um ben ©türm fjeftiger al« je ju beginnen." 3n
SBien gebenfe man ^unächft, wie er Don Xtjun erfahre, an eine Reform be«

Gheredjt« ju gelm. Gr bebaure unter biefen Umftänben, bafj er nicht im

£anbtage fifce, folglich audj nictjt in ben 9ieich«rat (ber bamal« aud £anbtag««

abgeorbneten beftanb) fommen fönne. ©on ben SWitgliebern ber ßanbtage unb

be« SReich«rat« fei feine« ben firefjenrechtlichen fragen gemachten; bie ©ifdjöfe

unb überhaupt bie ©eiftlichen feien boct) eben feine ftanoniften. ©id) um ein

ßanbtag«manbat $u bewerben, fei er nicht in ber Sage gemefen. Gin folct)e«

fei itur burct) ein« ber beiben Äomitce« \u erlangen. Dem tfct)ed)ifct)en cjabe

er natürlich nictjt beitreten fönncn. Dem beutfchen aber ebenfomenig; benn

beffen Programm fliege oon ultraliberalem ©efchmäfc über unb fei ba« SBerf

eine« jübifctjen JRebafteur«, ber it)n wegen feiner firdjlidjen Haltung bei jeber

(Gelegenheit in bobento« gemeiner Söeife angreife unb fogar bie oon ©d}u(te«

Verlegern eingetieften ©uchhänbteran^eigen feiner Söerfe jurüctWeife. Gin

firdjlich gefinntcr Wann fönne nur buretj bie tfchedjifche Partei ein SWanbat

erlangen.

Slu« biefer $ircf)enfeinbfctjaft ber beutfchen, bem Oorftef)enben nach "ich*

burctjmeg au« Äriern beftetjenben Parteien erflärt fict) jur ©enüge bie Stngft

be« ftleru« oor ben Deutzen unb it>rc Hinneigung aum Xfctjechentum. Gin

©efprädj mit 9taufd>er lieg in ©djulte ben Ginbrucf jurücf, bafe ba« treiben

ber „§erbftyeitlofen" eine noch entfehiebnere SBenbung be« Gpiffopat« jum

Ifchechentum $ur ftolge haben werbe. Diefe Unterrebung fanb im ©ommer 1867

ftatt. §tie. ber bamal« ba« ftultuäminifterium interimiftifch Oermaltete, ha|tc

Spulte nad) Söten berufen $ur Teilnahme an Beratungen über 2Ibänbcrungcn

be« Äonforbat«, bie man im Ginocrnehmen mit ber fturie Dor^unehmen gebaefite.

SWan oereinbarte einen Gntmurf, unb ©ctjulte foHte nach ^om gehn. ben ^ßapft,

ber ihm wohlwollte, bafür $u gewinnen. (Darau« mürbe nicht«, meil ber fluge

9taufcr)er, oon feinem flerifaten Gifer oerblenbet, burch eine grofje Dummheit

ben Äonforbat«feinben ^um ©iege oerhalf, mätjrenb Schulte auf bie Drber $ur

Slbreife martete.) Die ©eratungen mürben bei JRaufcher abgehalten, unb bort

ereignete fict) einmal eine hübfdje ©jene, ©otfehafter beim ©atifan mar bamal«

ber auch w ber literarifchen SBelt befannte ©aron §übner, ber büJ jum fritifchen

3ahre 1859 ©otfehafter in $ari« gemefen mar. Diefer nahm an ben flonferenjen

teil, unb eine« Xag«, mo man auf bie Gjfommunifationen $u fpreetjen fam,

jagte er mit gefalteten §änben in ber Haltung unb mit ber SKienc eine« ©eterö:
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„®uer ©minen^ gcftatte id) mir bie ergebende Anfrage: SBenn ein Statljolif

mit ber grofcen (Srtommunifation belegt ot)ne Seilte unb Hbfolution ftirbt,

fann er bann in ben Gimmel fommen?" (Sdjulte, ben §tie auf ben <5ufj trat,

mufete ba$ $afef|entud) oorS ©efidjt nehmen, um nidjt aufyuplafeen, SRaufdjer

aber ftetftc eine 2Riene auf, bie 311 fragen fdjien: bift bu mirflid) fo finblidj

fromm, ober roillft bu mir toeiä marfjen, bu feift e$, unb antwortete: „@uer

©jjellena, baä fann idj nid)t toiffen; nur ©Ott, ber£er$en imb Bieren burd)*

forfdjt, weift, ob eine ©jfommunifation gerecht ober ungerecht ift, unb ob ein

9Rcnfd) im $uftanbe ber ^obfünbe ftirbt." 2Bnö fann, fragt <3d)ulte, ein fold)er

Diplomat bei ben geriebnen Stömern auäridjten? <5ef)r mistig ift folgenbe

Slufeerung SRaufdjerd: „SBeim Äonforbat fjanble e8 fid) nidjt blofj um ben

Sntyalt, fonbern e3 ftctye l)ier bie meltgefd)id)tlid)e Stellung ber fatljolifdjen

JHrdje auf bem Spiele. f>anblc fid) um bie $rage: 3ft bie #ird)e nod> alö

eine ©efellfd)aft anerfannt, bie fclbftänbig mit bem Staate berfjanbeln fann,

ober nid)t? ftalle m,d) 008 öfterreid)ifd)e Äonforbat, fo fei biefe grage Oer*

neint, bamit bie Inftorifdjc Stellung ber SHrdje oernid)tet." 3n ber $at, fo

ift cö, nur mu§ man für „ftirdjc" *ßapfttum fefoeu unb baran erinnern, baß,

maö SRaufdjer nid)t uorauöfcfyn fonnte, für ba8 oerfagenbe Öftcrreid) fpäter

SBiSmard eingetreten ift. SBiömarcf t)at in ben §er£cn ber beutfdjen Äatljolifen

ben ©tauben an ben Sßapft auf ein 3taf)rl)unbert fnnauö toie einen rocher de

bronce ftabitiert. (£r tyat ben oermeintlid) roeltgefd)idjtltd)en Äampf, ber mit bem

3mift jtoifdjcn Agamemnon unb Äaldjaä begonnen tjabe (in SBirflidjfeit tjanbeltc

e$ fid) um gan$ anbre Dinge), toieber aufgenommen unb ift unterlegen. $11$

bie 9?iebcrlage offenbar mürbe, l)at er fid) nid)t mit ben fatljolifdjen Äbgeorbneten

berftänbigt (roa« ber 9?ieberlage il)r ©cfd)ämenbe$ genommen Ijätte; ©efefce

$urüdnef)men, butd) bie fid) ein Motteten* gefdjäbigt füf)lt, gereicht bem ©efefc

gebet nic^t $ur Sdjanbe, fonbern $ur @t)re), fonbern über bie Äöpfe bed 3entrumd

f)inioeg mit bem Zapfte unterf)anbelt. Dann r>at er beffen Snteroention im

Septennatftreit nadjgefud)t, maö an fid) einen oermerfliefen 2Hifebraudj ber

Religion ju polttifd)en 3roc^cn bebeutete unb aufjerbem ben Äattjolifen $u*

mutete, it)r politifdjeä SBerfjalten nad) päpftlid)en SBefctjlen einzurichten; bafj

fie biefeä täten, mirb if)nen befanntlid) oon ifjren ©egnern nad)gefagt, aber

31t bemeifen, bafj e$ SBerleumbung ift, Ijat ifjncn bamalä Siämartf bie ermünfdjte

©clegenfjeit gegeben. ©nblidj t)at er ben ^apft alö ©d)ieb$rie^ter in einem

internationalen Streit angerufen. Daö 6nbergebni$ oon allebcm lautete in

ber ?luffaffung ber beutfe^en Äatljolifen: ber gröfjte ©taatömann beS Sa^r*

l)unbert« ift im Kampfe gegen ben ^ßapft (in 2Birflid)feit )oar ein $ampf
gegen bie ©emiffen ber fatfjolifcfyen Untertanen) unterlegen unb ^at bcffeH if)m

oon ©ott öerlieljene Autorität anerfennen muffen. Den richtigen 933eg ^at

granfrei^ befcb,ritten : c3 l)at feine Jttrc^engefe^e autonom gemadjt, ^at ben

^apft einfad) ignoriert, unb fief)e ba: eö gcl)t gan^ famoS! ftx&liä) gibt e«

aud^ in ber franjöfifdjen ftammer eine flcrifale Dppofitton, bie über 93er»
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gewaltigung Ragt. Hbcr erftenS ift bie ©ergewaltigung feine ©ergewaltigung

ber ©ewiffen: in ben ©erfehr beS ©ifcfiofS feiner ^iö^efe, beS «Pfarrer«

mit feiner ©emeinbe greift bie (Staatsgewalt nicht ein; geiftliche SlmtSbanb*

lungen werben ntc^t mit ©träfe bebroht, nirgenbS wiberftrebenben ©emeinben

Pfarrer aufgezwungen; unb feiten* finb bie ©efefce niebt bon einer anberS*

gläubigen 3Ret)r^eit gemalt worben, fonbem baS nominell ganz fatr)olifd)e

franzöfifche ©olf hat fie fid) felbft gegeben. Db bie Slbwenbung ber SWaffe beS

©olfeS oom ßfjriftentum, bie bei biefer Trennung beS Staates bon ber Äirchc

offenbar geworben ift, bem ©olfe jum $eile gereift, baS ift eine anbre ^rage,

beren Beantwortung oon ber gufunft erwartet werben mujj; aber ber römifdjen

Äurie gegenüber hat bie franzöfifdje Regierung {ebenfalls bie allein richtige

Stellung eingenommen.

9J?it biefer ©emerfung hätten wir eigentlich eine Äritif beS HauptteilS beS

Schultefcben ©udjeS eingeleitet, ber auS Slftenftficfen jur ©efe&ichte ber HWai*

gefefcgebung unb ber ©rünbung ber ?lltfatf)otifengemeinfd)aft befteht; bodj würbe

eine folcbe Äritif febr lang auSfallen unb ift wobt auef) nic^t notwenbig, ba

biefe Dinge, auch in ben ©renkten, hinlänglich burchgefprochen worben finb.

Der ©erfaffer zeichnet biele fcharfe (Sharafterbilber hiftorifeber ^erfönlichfeiten

unb erzählt manche intereffante SInefbote. Die folgenbe oerbient in weitern

Streifen betannt $u werben. 3m fritifchen ^rübfommer 1866 fagte Schulte, ber

ben £a§ ber Italiener gegen Ofterreich fennen gelernt hatte, bem als SRinifter*

präfibent berufnen böhmifchen Statthalter ©rafen ©elcrebi, e$ würbe am beften

fein, wenn Dfterreich ©enezien gegen eine Gcntfchäbigung oon 400 SWiHionen

©ulben an Italien abträte; bann hätte eS ben SRücfen frei, falls eS zum Kriege

mit ^ßreufjen fomme, bec freilich burdj ben ©erzieht auf bie Herzogtümer unb

burch Stfachgiebigfeit in ber $rage beS ©orfifccS im ©unbeStage oermieben werben

fönne. Söelcrebt erwibertc: „Das geht nicht; auch fönnen wir unfre Stellung

in Dcntfcblanb unb unfer SRecht in Beziehung auf Schleswig *$olftein nicht

aufgeben unb fürchten ben tfrieg nicht." Dajj jwifchen $reu|en unb Stalien

ein ©ünbniSOcrtrag beftefjc, wollte er nicht glauben; er lachte barüber. Schulte

entgegnete: „ber ©ertrag ift am 8. Slpril in ©erlin unterzeichnet worben." <£r

erzählt: „3cf} hatte bie Oftcrferien in ©erlin zugebracht, wo ich m ©ntifh

Hotel logierte unb ben italienifdjen ©eneral ©obone an ber table d'höte zum
Nachbarn hatte, auf beffen anbrer Seite fein Slbjutant fafe. 3m 8. Slpril fam

©oüone fehr fpät, unterhielt fich leife mit bem ftbjutanten über ben ©ertrag

unb fagte: ho sottoseritto. 9cun Wu§te ich flenug, mochte aber nicht mehr hören

unb fagte, ©ooone eine Schüffei reichenb : favorisca, Signore. ©rfdjrocfcn fing

©oüone an, feinem Begleiter zu erzählen , er fei in Spanbau gewefen unb habe

bie (fcftoHQ beftehtigt." 3n nicht wenigen Slnefboten ift St. ©ureaufratiuS bie

Hauptfigur, ber zum ©eifpiel einmal oon ©erlin aus ber ©enufcung oon Urs

tünben Schwierigfeiten bereitete, bie ber ©erwalter ber franzöfifdEjcn National*

btbliothef, DeliSle, bem beutfehen ^rofeffor, ber überhaupt in allen franzöfifcfjen
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©ibliothefen unb «treiben bie liebcnSmürbigfte 2)ienftwiu*igfeit fanb, ot)ne

Umftänbe getieft ^atte. ©ei ber Berufung ©dwlteä nach 93onn im Safere 1872

unb bei bet föntbinbung Don ber Verpflichtung ju Vorlegungen, bie Schutte

in feinem adjtaigften fiebenöjat)re (1906) nadjgefucht hotte, oerbünbeteu fid),

ba* eincmal bie Slngft öor bem ßölner (^r^bifc^of, ba* anbremal bie Ungnabe,

ber bie SHtfatt)olifen berfaüen ftnb, mit bem berüchtigten ^eiligen, bie (Sache

ungebührlich &u uer&ögent. (Sine fpag^afte «nefbote mag ben Schlufc machen.

2US ßorum im 3ahre 1881 „inthronifiert" mürbe, feierte ihn Xrier mit einer

glän^enben Sßumination. Vier Sodjen barauf befudjte ber foonprinj bie

©tabt; bie biefem $u ©hten öeranftattete Sttumination fiel bebeutenb weniger

glänjcnb au*, ©ei ber für Äorum hotte fich befonber* ein jübifcher ©efchäft**

mann h^roorgetan. Sil* biefen nun jemanb fragte, marum er fich gerabe für

ben fatholiftfjen SBifdjof jo angeftrengt habe, antwortete er mit ber ©ebärbe be*

©elbjählen«: „Äorum, worum? $orum." <Utl Jentfd?

(ßvünevoalb

in cjeheimed unb feheinbar unergrünblidje* ©efefc beherrfcht «uf*

unb Wiebergang ber ©eftirne am Firmament ber Jhtnft. ÜKeifter,

beren ®lan$ (Generationen blenbete, unb bie al* leudtjtenbe ftij«

fternc gepriefen mürben, beginnen plöfelich öor ben prüfenben

Äugen eine* anbem ©efRiecht* $u erblaffen unb ganj unfehetnbar

$u werben. Unb zugleich wachfen au* bem ©ewimmel ber fleinen Sicher ©terne

erfter Orbnung h«au*. ©ic erftrat)len fo gewaltig üon innerer SHajeftat, bafe

auch unbewaffnete «uge fie wahrnehmen mufj. 3Kan munbert fich Dann

unb fragt, wie war e* möglich, biefen Scltförper folange ju überfehen? So
hatten unfre «ftronomen ber ßunft itnreSlugen? £>ie ©ternguefer unb ©tern*

beuter aber $ucfen bie «chfeln : Sie foflen wir ergrünben fönnen, ma* uortjer

fo noch nicht ju fernen war? So nicht bie ©läfer unb Apparate, fonbern

«uge unb ^ormenfinn ba* 6ntf<heibenbe finb v So «uge unb Raffung*fraft,

©ntmicflung unb Neigung ber 3«t ben @cficf)t*winfel beftimmen, unter bem

bie ©eftirne ber flunft aufleuchten ober in* $unfel treten?

(Sin folcher neuer Aftern ift SRatthia* ©rünewalb. Sir fönnen getroft

fagen: ©öeflin hat ihn un* entbeeft unb bamit ba* §immel*bilb beutfdjer

tfunft um ein blenbenbc* ©tücf erweitert. ©t ift ju ©rünewalb* 3fent)eimer

Slltar nach Colmar gepilgert beinahe Saht um Saht, wenn er bieöfeit« ber

«Ipen häufte. (£r hat in bem alten SWeiftet bet ©ürerjeit einen «hnen ocr

eignen fraftootlen ^ß^antafiefunfi gegrüfjt. §eute nun fangen auch bie Äunft*

hiftorifer an, au* ben ©renken eine* fühlen fflefpeftä oor biefer eigentümlich*
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beflcmmenben ftunft herau«$ugefm unb offen $u$ugeben, bog ^icr bie SBer*

fäumni« Don 3ahrt)unberten einem fdjtoer oerfannten gegenüber gut ju machen

ift 3a man gefjt ^tet unb ba fchon fo toeit, Dürer unb SRembranbt tycrab*

flufe&en, um ©rünemalb gehörig preifen ju tonnen.

Sr ift fein 2Rufeum«ffinftler, täfct fid) nur fchtoer fennen lernen an ben

paar fübbeutfdjen Orten, wohin bie menigen errjaltnen SBerfe feiner §anb

üerfcfjlagen morben finb. Sieben ben großen SHtarbilbern im ftolmarcr ©tobt*

mufeum finbet fid) in ßart«ruhe unb in ©afel je eine Äreujigung, in greiburg

bie ©rünbung ber SRarientirdje in 9lom, in Slfchaffenburg eine Verneinung, in

^ranffurt am SKatn Rängen ^toei §eiligenbilber, in SRündjen enblicb, ift ba«

©pätmerf @ra«mu« unb Mauritius, oielleicht ba« befanntefte ©cmälbe be«

SReifter«, aber menig bejeichnenb für feine tieffte Strt. Da$u noch an bie $et)n

Zeichnungen, bie meiften in Berlin.

Da« ift, oon einigen ©dtjutbilbcrn unb $meifelhaften ©tücten abgefetjn,

atleö, unb e« ift nicht t>tet. 2Bie ftarf mujj e« fein, um eine fünftleri)d)e

ftuferftefjung be« 3Reifter« nach halber unb ganzer 53ergeffent)eit gebieterifdj

burdjfefcen $u fönnen!

9Bir t)aben in ©rünemalb einen Xragifer oon ganj großem ©til, einen

Sßathetifer ber ßeibenfdjaft, ein ©enie ber garbenfprache, be« monumentalen

©ilbauöbructe überhaupt — ba« ift bie drfenntni«, bie fid) jefct langfam

burdjaufefcen beginnt. Die ^raei §auptftücfe be« 3fenf)eimer Slltar« allein genügen

fdjon, um ba« $u belegen, ©ein Ärujifiru« hängt fo jämmerlich quafooU, fo

ganj unb gar gebrochen unb zermalmt, fo graufam entftcflt unb blutrünftig

an feinem f(obigen Wartcrfjolj, bafj ber naioe $8cjd)üuer beim erften Slnblid

$urücffährt. Äein $eiligenfd)ein Oergolbet bie entfe$licfje Dornenfrone biefc«

armen ©dfäcber«. Die ©raufamfeit förderlichen Seibend ift nie unerbittlicher

bargefteüt al« t)iw. Die geframpften Ringer greifen, jitternb gefprei^t, unheimlich

fletjenb in bie leere fiuft, bon ben gefrümmten, übereinanber genagelten 3üfjen

hat man gejagt: fie fluchten gleichzeitig. Da* f)unbertffiCttg öermunbetc ^leifch

fchimmert bläulich W- Un0 bwf« fl
anäc brutale 5Reali«mu«, ber mit bä*

monifdjer ©emalt an unfern Serben rüttelt unb un« bi« an bie (Stande

be« ©fei« treibt, ift bennoch erträglich gemacht unb in« geierlid)c erhoben

burch bie bejmingenbe ©röfee ber (Smpftnbung, ber fanatifch ^erbften ©lauben«*

inbrunft, bie au« biefer ©eftalt nrie au« benen ber fttauen, be« Sünger«, be«

Säufer« mit ber ©etoalt eine« Scaturercigniffe« fpricht. <Sict>t man baneben

ben auferftehenben Ghriftu« i« fäntx ©lorie über bem ©rabe, ganj entförpert,

gan^ nur feiig umflorter ©eift, fo ftaunt man auf« neue. Da« raufchenbe

Smporfchtoeben, biefe« ©cfnoeben überhaupt ! Äanm einer hat c« je fo gemalt.

Sie mögt ba« ©eroanb um ben berflärten fieib, mie fonnenhaft heiter, mie

ganj übermenfehlich groß ^ebt fich biefer Srlöfer in« metaptmfifche Duntel

empor. Unb bann bie ibtjllifche £ieblichfeit ber ©eburt <St)rifti. Sin uotl*

fommner ^arbenraufeh überflutet un«. Der büfterc 9l«fet ift freubenüon
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unb otjnc (Srbenreft in bie jubelnbe Jparmonie biefer ©tunbe aufgegangen.

flRutter unb Äinb bor ber freien leudjtenbcn Sanbfdjaft, über ber in grofc

artiger ©chöpferpracht ©ottoater thront, umgeben unb umfpielt oon ben ^imm=

lifcf>en fccerjeharen. $icf)t bor ber SWutter ober in phantaftifchem Xabernafel

ein <5l)or (jimmlif^er <D?ufifauten. DaS ©an^e in feiner bilblichen ^orm oietleicht

nicht gan$ fo gefdjloffen unb einheitlich roie bie anbem beiben ©tfiefe, in feiner

^eftftimmung aber überaus prächtig unb frei bon fleinmeifterlicher (Snge. 9Bcr

biefe Äontrafte mit folgen §öhen unb Xiefcn herausarbeiten fonntc, beffen

ffinftlerifcheS Weich fdjeint unbegrenzt unb bofl unenblidjer *ßerfpeftiocn. ®S

t)at einen wehmütigen SReijj, fid) auszumalen, waS ber rötfeltjafte oerfdjollne

SWeifter mot)! noch gefdjaffeu ^aben fönnte. Denn roaS auf uns gefommen

ift, erfdjeint in feinen legten ©renken noch ungewiß unb wirb toohl erft in

ben mieteten Sauren unanfechtbar feftgefteHt werben.

(SS ift baS «erbienft ^cinric^ Sllfreb ©chmibS in $rag, burd) eine

roa^rhaft monumentale unb muftergiltigc ^ublifation ben UmfreiS btefcr Äunft

oor Slugen geführt $u haben. Die 62 Cichtbrucftafcln mit fchönen ©injel*

ausfeilten aus fcauptioerfeu ftellen auch ber DpfertoiUtgfeit beS Verlegers

6. 28. $einrid) in ©ieSbaben baS befte 3eugniS au«. Der Xertbanb $u biefer

SRappe (60 SRarf) fteht noch au«. Sn^mifchen ift oom ©erläge ©ruefmann in

München auch eine farbige 2Biebergabe beS Sfenheimer Elitär* (6 färben«

tafeln , 3mp. 59 : 72 , ein Sicf)tbrucf) in rieftgem ^ormat ausgegeben roorben,

ein Söerf, baS $u gar feiner beffern ßeit erfcheinen fonnte, um als Oortrefflid)eS

Hilfsmittel allen ju bienen, bie bem SWeifter oon ber Sfarbe h*r näher fommen

möchten. 93ei aller ©ebrechüchfeit ber ^arbenbrueftechnif namentlich in flehten

Formaten fann man biefen grofjen tafeln fchon oertrauen, baft fie bieten, was

heute an genauer ©iebergabe ber Xontoerte überhaupt $u bieten ift. 3Rar

^rieblänber hat einen furzen etnleitenbcn Xejt beigefteuert, oon bem nur

$u bebaiwro ift, bajj er auf riefige Slättcr oon bemfelben Umfange beS ©Uber*

fartonS gebrueft rourbe (baS ©anje in üKappe 120 2Karf). ©nblicb, jei als

populärfteS SlnfchauungSmatcrial bie ©rüncmalbmappc beS ÄunftmartS hcrüor=

gehoben (TOnchen, (SaHtocn, 2,50 2Warf), $u ber «ßaul Schubring bie ®r=

läuterungen gibt. Sic enthält in Doppeltonbrucfen bie fed)S ^auptmerfe beS

3fenheimer SlltarS; eine beffer auSgeftattete Liebhaberausgabe liegt ebenfalls

oor. SloenariuS oerlangt in feiner *8orrebe originalgrofte farbige Kopien oon

2Weifterf)anb in unfre großen SDhifecn, oor allem nach ^Berlin: ein fehr berechtigter

SSunfch- Unfre ftaatlicfje Äunftpflcge, bie 50000 9J?arf für bie SReprobuftionen

ber <3i|tinifchen ftapette erübrigen fonnte, hat für bie ^ßopularificiung unfrer

beutfehen SDfcifter noch ein reichlich offnes Programm oor fich-

(Engen Kalffdjmlbt
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Von (Bcrtrub prtcrsfon, Strafanftaltsoberbeamtin in Köln

lad id) Ijier erjäfjlen will, ift nicfjt bie ©efd)ld)te eintf (£rle6niffe8,

ba8 ctron mein lieben reidjer ober ärmer gemalt, aud) nid)t eine8

joldjcn, baS e8 in anbre Sahnen geteuft b, eitle, unb bod) gab e8 eine

3«it, wo bie furchtbare Iragll bei* i)icnjd)eii|'d)id|n(8, bon bem id)

t)ier fprcdjen will, mief) jdjwer bebrürfte, unb nod) bleute, wo bie 6e<

' lreffenbe ^jerfon (ängft berfdjoUen ift, will bie (Erinnerung ntrfit weichen

an ba8 2eben8gefd)irf, ba8 fid) in einer ernften ©ttinbe mit rurfiid)t8lofer Offenheit

bor meinen ©lirfen entrollte.

9118 <5trafanftalt8beamtin t)abe id) ©efängni8 unb 3 |I rf)tb,nu$ '» allemäd)fter

9Wt)e fennen lernen. Sotjrelang glitt bie lange föette ber 3"<fttt)äu81cr an mir

borüber, morgend jum Glnmarfd) in bie 9lrbeit8fäle unb abcnbS $um (Sinmarfd) in

bie ®d)lafiäle. Jäglid) finbS bicfelben ©eficfjter mit betreiben 8lu8brucf, #afc, f>?c=

ftgnation ober SRofjeit; feiten berfdtiebl fid) bie Mette, feiten gibtS ein onbre8 93ilb.

68 war an einem cifigfalten ^amtarmorgen, als id) etwaS und) fed)8 Utjr al8

bienftt)abenbe Dberbeamtin ben ©d)laffaal be8 ;]uri)tl)nu|cö betrat, $)ie

ßeute waren fd)on fertig jum SluSmarfd) au8 it)reu Sojen, bo8 finb eiferne ©er-

fd)(ägc mit $üren, jttr $jälfte au8 (£ifenbrat)t, in betten nur SBett unb <3d)emel

tyiaty Ijaben, tjerauSgetretett. laö QHocfen£eid)en ertönte, unb borbei an mir 50g

ber 3U9 "ber ben nur mattertjeütcn #of, burd) ben mit eifiger 6d)ärfe ber SBinb

fegte, hinüber in bie t)ellerlcud)teten Ärbeüfcfälc, in beuen in wenig Slucjenblirfen

ba8 fteuer im Ofen luftig praffeln unb eine mollige SBärme bie erftarrten ©lieber

mieber aufwärmen wirb.

Xic §au8orbnung im 3ud)tt)aufe jd) reibt bor, bnf? bie weiblichen Sträflinge

baß §aar in ber 5Diittc gefd)eitelt unb bie ölcd)ten glatt um ben Kopf gelegt tragen.

Ct)ne 9lu8nat)me mu§ biefe £>aa rtradjt bon aQen, ob jung ober alt, getragen werben.

<So fiel e8 beim befonberS auf, bafj eine ber legten im 3uge £>nar unorbentlid)

unb läffig nur in einem bieten knoten am $interlopf jufammengerafft ljatic. Die

Sßerfon mar mir nod) unbelannt, fie mufjte alfo jutn erftcnmnl in biefem $\\$t gelm.

3d) rief fie ju mir t)eran, fragte [ie nad) itjrcm tarnen unb erfuhr im näd)ften

Wugenblicf bon ber 9luffei)erin, bofe fie ftd) geweigert l)obe, ifjr £>aor orbniiug8gemä&

ju mad)eu, bafj fie überhaupt eine wiberfpenfttge, t)eftigc unb unorbcntlid)c ^erfon

fei, bie bei ber näd)ften Gelegenheit fidjer auf eine Slnjcigc jn rechnen tjabe.

$>ebwtg 9t., fo biefj ba8 SWäbdjen, ftanb rut)ig babei; ot)ne eine SWiene ju

bcrjictjcn, fjörte fie bie klagen ber ftuffetjertn mit an. 9Iuf meine grage, ob fie

bie $au£orbnung nidjt lenne. unb ob fie nidit wiffe, bn.fj SEBiberfpenftigfeit ftreng

beftraft werbe, erhielt id) bie rut)ige unb gleid)gtltige Antwort: D ja, id) t)abc

fdjon eine ^ndjtbnnö unb berfd)iebuc ©efängniSftrafcn l)intcr mir, id) lenne bie

$au8orbnung. 3d) entlieg fie nun mit bem ©enterten, bag id) trofy ber traurigen

(Jb,aratteriftif, bie mir bie Sluffcfjeriii bon il)r gegeben fjobe, t)offe, bag fie ftd) fügen
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roerbe, wenn aiufj ouS (einem anbern ©runbe, als f'4 bo8 ßebeu in ber ftnftalt

etttäßltdjei ju gestalten.

34 toufete nidjt. wie eS fam, aber eS bef4H4 mid) ein eignes ©efü&l. als

14 nun baS grofee plante SMäbcfjen mit bem rotblonben jaufigen $aar ben anbern

nad| über ben $of eilen fa^. 34 fa&e im ßeben fo oft bie <£rfaf)rung gemalt,

bafc ber ©runb für heftige« unb miberfpenftigcS SSefen ni4t immer in $oSl)eit $u

furf)en ifü, unb irf) nafjm mir bor, $ebwig 8t. befonberS im Äuge ju behalten.

34 blatte mi4 an biefem borgen ruo^t etroad ju fe§r bem fc^arfen, eifigen

Dfttüinbe auSgefefct, genug, t4 lourbe franf, unb ein 3nfluen4aanfafl gwang mtdj,

einige Zage baS $auS ju brüten. «18 14 no4 oier logen wieber jum fcienft

ging, war eS mein erfteS, mi4 nad) ^ebroig 9i. ju erfunbigen, unb ba fyörte i4

benn, baft man fie oom ÄrbeitSfaal in bie 3cße# <*lfo in ©njelfjaft gebraut Ijabe,

ba fte fid) mit ibjen ÜHitgefangnen nidjt babe oertragen fönnen. 34 Heg nod)

einige Sage üorübergebn, efje id) fte in tyrer Seile befudjie, unb als id) Tie bann

nrieberfaf), ftanb He bor mir mit einem eignen, leiteten fiädjeln auf bem ©efidjt.

©ie beantwortete meine fragen auf baS fnappfle unb tür$efte; aber an biefem Xage

war eS, bafe id) ifcr *um erftenmal bei fettem 2age»iid)te in bie Äugen faf), unb

wa0 icb, qu« ihnen laS, war nidjt Soweit unb $rofc> ©rau waren bie Äugen unb

ftttt, oon jener tiefen unb eignen ©tifle, bie man für falt unb t>art galten tonn,

aber burd) bie man in ein $et§eS judtnbeS $er& fd)aut, ba» ein graufameS ©4itffal

mit harter §anb jufammenprefjt.

Sä »ergingen Jage unb SBodjen, oljne bafe eS mir gelungen wflre, $ebmig 5h\

uäb,er &u fommen. 3«&« öerfudj einer «nnfitjerung prallte an ifjrer an anbem
(befangnen fonft geroö^nlid) nid)t ju ftubenben SSerfdjloffenljeit ab. Üritt man fonft

in eine .ßeüe, leuchtet baS 'äuge ber ^Xnfafftn auf, bie tjier allein mit iljrer ©djulb

unb mit ber feigen ©efjnfudjt nad) Öretyeit lange einfame Sage unb nodj otel längere

9}fld)te eingefdjloffen ftfrt 3n ben weiften §äuen bebarf eS nur einer geringen

(Ermunterung unb öotler ©antbarfeit für ba« ifnien entgegengebradjte SRttgefüljt

unb ißerftänbniS, fpredjen fid) biefe Ärmen unb Äuögeftofjnen ber Ü){enfd)|eit if)re

gepreßten unb fd)wecen $eqen für ©tunben leidjter. Sei $ebwig 8ft. war eS

etwafl onbreS, ja id) bemetfte fefjr balb, baft i$r bie ©efud)e ber Beamten in iljrer

3elle aufterorbentlid) läftig waren.

5)a fam ed eine« Jageß, bog mir bei einem langen unb Wieberum boIt=

ftflnbig frud)tlofen Äufentb^alt in if)rer Qette bic ^falmen, bie auf einem @d)^n^ en

in jeber fyüt fteb^n, in bie Äugen fielen. 34 war fo mutlos wie no4 nie ge»

wefen, unb ganj in ©ebanten fdjlug i4 ba8 ©u4 auf, unb meb^r für mi4 als

für £>ebtt)ig 9}. lad t4 lout bie SBorte: 34 ^eD€ meine Äugen auf ju ben

Sergen, oon benen mir |>ilfe fommt! SKeine ^ilfe fommt Dom ^erm, ber $ünmel

unb <£rbe gema4t ^at.

Da §örte i4 plö^li4 bjnter mir einen f4lu4jenben Äuff4rei, unb als <4
mid) umwanbte, lag $ebwlg 9r. oor ib,rem Sette auf ben ^nien, unb unter wilbem

©einen rief fie mir ju: ©eb^en ©ie bo4, quälen Sie mid) bo4 nid)t fo! 3)a

ijabt i4 nid)tS mef>r fagen fönnen, fonbern f)abe nur leife it)re &tUt oerlaffen.

SRit f)ei|em ^er^en bin i4 bie Sreppe hinuntergegangen hinüber in mein ßimmer,

unb tro^ beS frühen regnerif4en gebruarabenbS war eS mir, als müffe eS morgen

fd)on grüljling werben.

Selber aber wollte eS no4 lange ni4t Örüfnlng werben. Ä1S 14 am nädjften

$age, einem ©onntage, erwa4te, lag b^oljer Sdjnee Oor meinem Senfter, unb als

14, ba 14 Dienft blatte, etwaS Oor Heben U()r jur Änftalt ging, blieS mir ber

eiftglalte ©4neeftucm alle grüf)lingSgebanfen fort. <JS war einer jener Sage, an

benen unS baS ^erj nidjt warm wirb, unb an benen man friert trofc beS warmen
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Dfenft. Än btefem Jage »ar e8, bafc mir bie äuffeljcrin melbete, bog firf) |>ebtotg 9t.

»eigere, mit jur fttrdje ju ge&n, unb bafj fie burd) fein nod) fo freunblidjeS

ßureben $u beroegen fei, ibren (Entjdjlufs aufzugeben, $ebttrfg 9t. behielt an biefem

Jage tyren Stilen unb blieb mä^renb be8 ®otte8btenfte8 in lb,rer 3ette.

(Eine lange Wetfje bon Jagen »erging, olme bog id) nrfeber ju ft)r ging,

mit meinen ©ebanfen aber war id) biet bei tljr, unb mit großer greube erfüllte

e8 mid), bafj tdj in biefer ganzen ßeit nid)t eine SHage über fie Ijörte.

$)le übrigen Beamten, bie natürlich mein lebtjnfte« ^ntereffe für #ebrotg 9t.

bemertt Ratten, fte aber faß alle fdjon bon früher fjer rannten, roollten nic^t

glauben, bafj bjnter bem tranigen unb f)fftigen ®efd)öpf aud) etwa* ©ute8 51t

fudjen fei; felbft ber fcireftor, ber nirfjt nur ein Öer»alter ber «nftalt, fonbern

aud) für bie Snfaffen ein Berater mar, fd)ütteltc ben flopf. äuef) ber ®eift(i$e

uerfudjte tf)r nä^er ju fommen, aber Doüftönbig ob,ne (Erfolg.

©0 fam baS $fing[tfefx Ijeran. (Ein ftiHer. friebttdjer $ftngftfonntag in ber

änftalt. Stfe Suft bott ©lütenbuft unb Vogelfang, ©elbft burd) bie geöffneten

Suftfdjeibcn ber ßettenfenfter mugte ber füge 2)uft beS glieber« bringen. 3d)

Ijatte mir einen großen ©traufi biefer föftlidjen ©turnen in mein ffi^leS, fonnen«

lofefi 3immer gefteQt unb blidte l)tnau8 auf ben #of, »0 eben eine Abteilung

(befangner jum Spaziergang f)inau8getreten toar. ©0 oft id) juriiefbente an

biefen Jag, ift mit tym unjertrennlid) biefer fülle $ug bon SÄenfdjen, ber in ber

eintönigen braunen ©träflingdtleibung einer ftette &u t>ergletd)en ift, einer fferte,

in ber bod) ein ©lieb bem anbern nidjt gleist.

3)a flopfte e8 plö&lid) an meine Jür, unb eine äuffefjerin trat fjerein, um mir

ju fagen, ba§ brüben im 3e1enPgel bie ©efangne 9c. fie gebeten b,abe, mid) ju fl)r

$u rufen. 3d) ftaub fofort auf unb ging hinüber. 9(18 id) bie Qeüt betrat, fanb

idj §eb»ig 9t. auf bem ©djemel ftyenb bor. ©ie fyarte ben ftopf an bie fßanb

gelernt, unb itjrc äugen ftarrten i)inau8 in bie ©onne unb auf ba8 tteine glccfdjen

Himmelsblau, ba8 burd) ba8 genfter ftdjrbar »ar. ©ie artete gar nid)t auf tntcf),

unb als id) nun an fte herantrat, it)r bie #anb auf bie ©djulter legte unb fie

fragte: ©ie tyaben mid) rufen laffen, 9t., wie fann icf) Sfynen fjelfen? — ba fuljr

fte oon ifjrem ©djemel in bie #öb,e, unb wie ein lefrte« nur nod) fd)»adje$ äuf^

lehnen dangen tljre fflorte: Reifen! 8Bie fommen ©ie barauf, bafj ©ie mir

fjelfen follen? — 3d) babe ©ie biefe ganje 3eit nirfjt au« ben äugen ge*

laffen, erwiberte id), unb id) fe^e eß aud) bleute 'Zförtn äugen an, ba| ©ie ^»ilfc

nötig l)aben unb roeld^e fudjen. (Einen äugenblirf ^errf^te tiefe ©Hße in ber

«einen, fonnenburdjflutrten 3eCe, eine Droffel fag gan^ in ber 9täl>e auf einem

©aume, unb ü)r fjeaefl, pibelnbe« grül)Ung8lieb erfüllte ben engen 9taum, in bem

ein SKenfd) mit feinem Jro^ unb feinem ^er^en rang. $)nnn tlang e* plö^lid)

bon ifjren kippen leife unb eintönig: 3$ will Sftnen erjäljlen, »er id) bin, unb

wenn ©ie mir bann nod) Reifen motten unb fönnen, bann bitte id) um 3b.re

$ilfe. 3d) bin im 3ud)tb,aufe geboren, steinen ©arer b>be id) nie tennen

lernen, unb aud) meine SDtutter f)at mir fpüter nid)t feinen Warnen genannt. ©i8

ju meinem zwölften %at)xt l)abe id) aud) meine SRutter nid)t gerannt. 9118 id)

jur ©elt fam, foll id) ein flehte«, fd)n>ad)e8 Äinb gemefen fein, ba8 ftd) bei ber

forgfamen Pflege im ®efängnt8 balb erf)olte. 3ebenfall8 aber »ar mein ©ebenen
ntdjt ber Siebe meiner SRuttcr, fonbern ber ©orgfamfeit ber ©eamten ^u)ufd)reiben.

ä(8 id) et»a ein b,fllbc8 %af)t alt »ar, »ar id) frfiftig genug, bon meiner SRutter

fort in frembe Pflege gebracht ju »erben. (E8 gibt »ot)t feiten jemanb, ber ba8

SHnb einer 3ud)tt)äuelerin au8 reinem SRttleib aufnimmt. Weift ftnb c8 }a aud)

nur arme Familien, bie ftd) f)ier)u bereit ftnben, unb bie au8 bem jämmerlid) ge>

ringen ^flegegclb bod) nod) einen IBcrblenft für pd) *u ^ieljen öerfle^n. 3d) »ar
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eing iener glücflitfjen fiinber, baS nur qu§ SRHlcib unb Siebe aufgenommen würbe.

SWetne Erinnerungen retdjen jurüd 6i§ ungefähr ju meinem britten ober oierten

ßebenSjalfre. 3cf> felje mid) mteber mit Mafien SHnberfdjritten burd) weite

Äorribore unb fjofje ^ottenbe ©file trippeln. SRein Pflegebater mar Äafteflan

eined alten unbewohnten *Sct>toffeS , ba3 and) nur feiten üon <$rcmben befidjttgt

tourbe. Smmer war eS für mid) ein f^cft, wenn mein SßflegeDater mid) mit

hinauf naljm in bie alten JRäume, in benen oericbjiffene prad)t meine Älnber*

pf)antafte werfte; ba$u (am, baß mein Sßater ein Iräumer mar. (ES mar ihm

nid)t möglid), nnfmltenb Ijinterelnanber (örperlidje Sirbett ju öerrtdjten. SSte oft

entfinne id) mid), bog er üerfudjte, meiner SWutter eine Arbeit im (Starten ab$u«

nehmen; roenn id) ir)m bann fein ^TÜ^ftüdSbrot ^inauStrug, fanb id) if>n faft

immer am ©artenjaun (efynenb, tief in ©ebanfen berfunfcn über bie öbe #elbe

ftarren, bis ganj weit hinten, roo blaue $erge nur nod) wie ein SBolfenjug

fidjtbar bie Seit Oor feinen ©liefen berfd)loffen. Senn id) U)n bann anrief, er«

mad)te er wie auS einem tiefen £raum, unb nur langfam fanb er fid) mieber in

bie SBir(lid)(ett juräd. Sie Arbeit, bie er hatte tun motten, lag naturlid) un»

bollenbet ba. Aber oljne ein SBort beS SSorrourf* ober ber Ungebulb nahm ihm
bann wohl meine SRutter ben ©paten auS ber $anb, unb müheloS unb in lurjer Qtit

&mang biefe (räftige unb gefunbe %tau bie Arbeit Überhaupt meine Pflegemutter,

märe fie nid)t geroefen, id) wäre wof)l in ©efahr gelomtnen, in meine» Pflege*

baterS gußftapfen ju treten.

©o Oergingen jmölf 3al)re meines SebenS, id) mar ein (rfiftigeS, lebensfrohes

fiinb geworben, unb bann fam ber Sag, an bem fid) meine rechte Butter meiner

erinnerte. (Sin zwölfjähriges SHnb ift (eine Saft mehr, unb ba fie annahm, baß

PflegeHnber früh arbeiten lernen, ftc außerbem mit mir ein beftimmteS Qiet öor

klugen tjntte, forberte fie mid) nun oon meinen Pflegeeltern jurütf. (EineS lageS

(am fie felbft, um mid) ju holen, unb alles Sitten meiner Pflegeeltern, ad mein

©djreien unb jammern nüfete nid)tS, id) war ja nur eine ©adje, bie if)r gehörte,

unb über bie fie nad) ihrer SiUlfir oerfügen tonnte.

3d) (am in eine große ©tabt, in eine bumpfe, bunfle ÄMermoljnung. Steine

Butter betrieb einen (leinen $anbel mit ©emüfe unb Obft, roie id) aderbingS

fefjr balb bemerkte, aber nur jum ©djein. ©ie war aud) jefct nod) nidjt ncv

heiratet, bei ihc aber wohnte ein 9Wann, beu id) Dn(el nennen mußte, unb oon

bem meine SRutter fagte, baß er ©d)loffer fei unb ftd) bei i^r eingemietet §abe.

©d)on bamalS fiel eS mir auf, baß er niemals jur Arbeit ging, benn tagSfiber

lag er auf bem ©ofa unb tbranntfterte meine SRutter unb mid). SRetne SRutter tyittt

mir übrigens balb ein ArbeitSfelb geidjaffen, baS alle meine Gräfte braud)te, unb

nur beS AbenbS, wenn id) tobmübe in mein 93ett (rod), fyattt id) 3*1*» an bie

glüd(id)e 3e^ D^ meinen Pflegeeltern $urüd$ubcn(en. Unter Xrönen fd)(ief id)

ein, unb fajon oor JageSgrauen mürbe id) wieber gewedt, um 3*'tun9en ouSju;

tragen, gfir baS, maS id) auf biefen meinen frühen ©fingen burd) bie fd)mu|igen

unb windigen ©traßen ber alten #afenftabt, bie jefit meine £eimat war, faf),

fehlte mir bamalS nod) baS SerftänbnlS. 3d) mar aber nod) nidjt ganj ein ^aljr

bei meiner SWutter, als id) wußte, baß eS Dirnen waren, bie ^ier tyr lid)tfd)eueS

©ewerbe betrieben. ®S bauertc aud) nid)t lange, fo erfuhr id) burd) anbre

Sinber im $aufe, beren SWütter nid)t beffer roaren, baß meine SWutter felbft eine

Dirne unb Kupplerin unb ber SKann, ben id) On(el nannte, i^r 3ul)älter fei.

^d) war bamalS nod) ein ftiOeS unb jdjeueS Äinb, baS bie fd)led)te ©e*

^anblung unb ad baS ©emeine unb ©ünbige, baS eS im £>aufe ber eignen IWurter

unb auf ber ©traße beS ©tabtoiertelS faf), nid)t Oerfd)led)terte, nur öerfd)üd)terte.

^ebeSmal, roenn bie roftige alte ©lode an unfrer SJabentür anfd)lug, (lopfte mir
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bn§ £jerj 618 zum $alfe fjtnaug, jcbeSmal glaubte id), bafc meine Pflegemutter

läme. um mid) roieber zu holen. $>er ©laube, bog ©ott meine täglichen ©ebete

erhöre unb meinen Pflegeeltern auf irgenbeine SBeife Jhinbe bon meinem troftlofen

Scben geben müffe, mar jo ftarl in mir, bajj icf> fogar ©onntag8 nad) getaner

Arbeit, anftatt mit anbern ßtnbem umherzulaufen unb z" fpielen, z« £aufe blieb,

immer mit ber geheimen, gläubigen Hoffnung: $eute fommen fie ganz geroif».

9ber SBodje um 9Bod)e, SRonat um SRonat berftrid), unb niemanb fümmerte ftd)

um mid). 5)a mürbe id) langfam gleichgütig, unb langfam fdjroanb in mir ba8

große Qrntjefcen bor bem fdjamlofen treiben um midj b^erum. ©o roudj8 id) b^eran,

trofo ber fd)led)ten Pflege unb bielleicht gerabe burd) bie harte Arbeit, fräftig unb

gefunb. S118 id) bier^n ^ab^re alt mar, fam id) au8 ber ©djule, unb bon biefem

Sage an mürbe Idj nidjt met)r b>ouegejagt, menn fidj UdjtfdjeueS ©efinbel in

unfrer SSob^nung fammelte, im ©egenteit id) mürbe baju gerufen, um bie fdjam*

loieften 2>inge lennen ju lernen. SRetne SRutter nat)m mid) aufjerbem mit in bie

SBarenhäufer, um mid) in bie €>d)lid)e ber Snbenbiebinnen einjuroei^en. 2Rtt

fünfzehn Sohren berbüfjte id) bie etfte ©efängniSftrafe megen eine« Safdjen*

biebftahlS. SWan blatte mid) fjternad) eigentlid) in 3n>ang$erziel)ung geben mollen,

meine Butter erreichte eä aber, moburd), roeifj id) nicht, ba§ man mid) nod)

einmal laufen lieg. Unb bann lam ba« ßefete! 3d) mar gerabe fed)&eb> 3ab^re

alt gemorben, al8 meine SWuttei e« auf jebe möglldje SBeife berfudjte, mid) bem

Softer in bie Sinne ju treiben. SRod) mar ba8 ©djamgefüf)! in mir nid)t ganz

erflorben, unb idj mehrte midj, fomeit e8 in meinen Äräften ftanb. junger unb

©djläge aber ftnb t)art unb boppelt fdjmerzhoft für ben, ber um fid) praffen unb

berfdjroenben fte^t. ©o bin idj benn unterlegen, um meiner SRutter eine get)or*

fame lodjter ju merben. Senn idj aber audj fdjledjt gemorben bin unb trofetg

unb roh, o glauben ©le mir, gräulein, bog e$ immer für mid) ©tunben gegeben

t)at, mo id) ben Sag metner ©eburt bermänfdjte, unb roo id) mid) boQer ©er*

jroeiflung fragte, roe8fjalb t)at man mid) a!8 JHnb gebiegt unb gepflegt, um midj

bem (£lenb preisgeben, we8tjalb hat man midj nidjt fterben laffen.

©o, nun miffen ©ie aüefi, unb menn ©ie jefrt nod) glauben, bafc eine Jpilf

e

für mid) möglidj ift, bann miß id) ben mir gemiefnen SBeg gerne geb,n.

3dj ^ielt e8 nun nad) biefem langen unb ernften ©elenntni« für meine

$fl(d)t, fie auf ben ©eiftlidjen unfrer Hnftalt ju bermeifen, inbem id) lt)r fagte,

bafj e8 meine fefte Überzeugung fei, bog nur bon btefer ©eite lt)r #ilfe merben

fönnte. Qdj berfprad) it)r felbft mit bem ©eiftlidjen ju fpredjen, unb ba e8 fpät

gemorben mar, berliejs id), nadjbem id) nod) eine hirje Qtit ernft unb freunbltd)

mit ib^r über Ü)r bid^eriged Öeben gefprodjen hotte, ihre Seile mit bem #tnroet8

auf bie tröftenben ©orte, bie <Jt)riftu8 und jugerufen t)at: 3dj bin ein «rjt ber

Sfr-n nten unb nidjt ber ©efunben.

$ebroig 8i ^atte nod) einige SBodjen ©träfe $u berbügen, unb aW bie

©tunbe ihrer Freiheit fdjlug, mar ihr auf ihren auSbrürflidjen fflunfdj in einem

Sürforgeheim für cntlaffene ©trafgefangne ein $lafr geftdjert. SKit ber feften Hb*

ficht, ein anbreS ßeben anzufangen, ging fie in ihre neue $eimat.

HKonate ftnb h^madj in8 fianb gegangen, ab unb ju fam ein ©rief bon

^ebmig 9i. boller SJanfbarleit unb freubiger Hoffnung. 3n un8 allen lebte

bie Überzeugung, ba& fte nun ba8 ©d)merfte übermunben fyäbt. Da plöfelidj

blieben ihre ©riefe au8, unb bann traf un8 mie ein ©li| bie 9?ad)rid)t, baß

^ebmig SR. bon einem anbern 3Rffbd)en be8 $)tebftahl8 an einer mertlofen ©rofdje

bezichtigt morben mar. unb obmohl bie ©orfteljerin ihr bie ©erfidjerung gab, bag

niemanb fie btefer Xat für fähig halte, hat fte bennodj eine8 $oge8 bie «nftalt

heimlich berlaflen, unb niemanb roetfc, roo fte geblieben ift. ©alb barauf hat pdj
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bann aud) bie Unfdjulb bct #ebmig 91. fjeraufigeftellt, ba bie Srofdje Sei einem

onbem SRäbdjen oorgefunben würbe.

£ie @t)re Don £ebwig 9t war gerettet, unb wäre bie ©djulbtge nur bier=

unbjwanjig ©tunben früher entbedt worben, fo tt>äre bet unfeltge ©ntfdjlufi nietjt

jur Ausführung gefommen.

3afjre finb barüber Eingegangen, unb langfam tft bie Hefe (irrfdjütterung über

ote» tiaurtge wciajtct Don mit gemuqen, aoer immer roteDer yteigt Die icrinnerunQ

auf in mir an blefe 9Kenfd>enblüte, bie im »egriff mar, ftd) ju entfalten, unb bie

ein routjeö 3d)idfal Derzeitig $um Seifen braute.

SRödjte biefe auf SBaljrljeii berufjenbe (Sefdjirfjtc bod) nurfj ba$u beitragen,

ba« 3ntereffe roeiterer Steife auf bie armen Unglüdlidjen $u lenfen, bie toielfacr)

nur bureb ein wibrigeS @efcr)tcf bem öerbredjen unb bem ßaftet in bie Brote

geworfen unb ntdjt imftanbe ftnb, auß eigner ftraft ib> ßeben mteber in anbre

Dolmen ju lenfen.

Das (ßnafcenfeft 6er heiligen 21ttna

Don <£!ara l>oljratti

ie farblo* ging ba8 Onabenfcft biefimal Dorüber, wie Ijäfclld) Hang

ber raub,e 9hif ber Settier, wie traurig fahren ftdb; bie Dielen Slranren

an. SBie erfdjredenb grofc war bieSmal ber 3U9 Det SSitwen be&

SWeere« — ober erfdjien e8 nur ben beiben einfamen grauen ber Sßalube

jo, bie iljn jitternben ^erjen» an ftd) Dorüberjiefjen liegen, um ftd)

bann ben legten bemütigften Detern ber ^ßrojeffton anjufdjliefjen?

Sie jdilicl) ber Sinter fo langfam b>. Der alte fiot'j fafj nun beS «benb*

allein auf ber $erbbanf unb faf) ben jwei ftiOen grauen ju, wie fte fpannen. (h

nidte Dor ftdj b>. (irr wollte fein ©efte* tun, ben abwefenben ®llba« ju erfefcen.

5n jwet ^afjren bin id) wieber b>r, Ijattc ber bei feinem Ijaftigen Äbfd)teb §u ihm

gefagt, wenn bu bit ba&in treu auSbältft unb mir ba8 ®ut unb bie grauen un*

Der'ebrt bewabrft, fo foO eö bein ©dmben nic^t fein!

9?un tat er ja, wa8 er tonnte, ber alte Co'ty, aber eS ging ibm wie ben grauen:

er wuBte, Daß ee wentg söeDeutung oat, wenn ein (©eefagrer etnen -Aerrtun für

feine #eimlcbr angibt. 3n jmei 3ab,ren? Senn er nur überhaupt Ijeimiefjrte, ber

töridjte «ußreifeer!

tai &übtttQ<b,n ber beiben grauen ging jefct fdjneÜer Donftatten alfi früher,

9?ola8 ^>aare braudjten nid)t meb^r gelämmt unb geflößten ju werben, fie Ijotte fte

ud) bid)t am $opfe abgefa^nitten. Tic blonbe £>aarntät)ne l)ing je^t brüben in ber

ffird)c an bemfelben 9?agel wie bie rote ^oradentette auö töten fönbertagen.

In? gräl)tab;r lam, aber e6 brad)te reine 9cact>rid)t Don GMlbaS. Sarm unb

trotfen würbe ber ©ommer, er maajte bie fcörüer unb bie ^erjen mübe. Da« SReer

icbicit ju fd)lafen. &l täfelte in ewiger iUäuc. 21u8 bem Sangen unb jpoffcn ber

3Renfd)en mürbe ein matte* Jräumen, ein mübe« ©idjjufriebengeben— Die Seit

(djlid) ja benim

5»un war er fdwn anbertt^alb ^ntirc fort! Süknn er ©ort tjielt, fo mugte er

in wenigen SRonaten — nein, in wenigen SBod}en surüdfein, ber grofje fd)ttib-

faule mt>a». Sieg fidj ba« auSbenten? «Rein! ©ie wußten ja nidjt einmal, auf
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melden 2Neeren fein ©d)iff jefct b>rttmfd)Wamm, ob b>d) im Horben ober in ben

feigen Legionen jeufettf be8 Äquator», er fyatte ümen ntc^t einen einigen ©rief

getrieben, (eine Äarte, feine Söotfdjaft jugefanbt ßebte et nodj? Die alte 2Koni(

roufjte, ba| er nodj lebte, bie $eittge t)fitte tbj fonft ein 3*id}*n gegeben. Diedmai

t)arte fte fidj baß auSbebungen, an ber großen Überrafdjung toar eS ba» einemal

genug gemefeu! ©o marteten fte benn gebulbig unb fat)en Diel auf« Weer bjnau»

imb gingen biel in bie ßirc^c. Unb frricfjen bie Sage im ffalenbet au», einen um
ben anbem.

9hm waren e» norf) nebenunbjroan&tg läge bl» jura (Shtabenfeft. Da (am ber

oftböte ben einfamen SBeg bafjer gefdjrirten, ber ftd) unter bem Torbogen bom
äerlojfctjen ®et)öft betlief. Unb richtig ging er unter bem iorbogen burd), fdjritt

Über bie $offtätte, fdjeudjte mit feinem großen SSanberftocl ba» £>üt)nerbol( au»*

einanber unb ftanb nun auf ber ©djmefle be» £aufe» unb fagte: Da« ift ein langer,

befdjroerltdjer 2Beg ju eud) tjler herauf!

Die beiben grauen, bie alte unb bie junge, bie am Xtfd) filmen, fatjen Ilm an.

©ie tonnten nttfjt antworten, e» war, al» feien fte ju ©tein erftarrt, nur bie Äugen

roaren an ifjnen nodj lebenbig, bie flehten unb baten.

«ber ber alte So't'j rfidte einen ©tuljl $erau unb ftettte ben (Sibcrfrug auf ben

£lfd) unb ein leere« ©la*.

9US ber ^oftbote biefe SInftalten fa&, mürbe fein ©eficfjt freunbltdj.

Danfe, fagte er, ba» wirb gut tun! Dod) erft bie Sßftict)^ bann ba» Vergnügen!

(Er fdjnallte ftd) ben fßacten bom Würfen unb warf ein jlemlidj großes $a(et auf

ben $tfd). Da» wirb wot)t bon (Euerm ©ofjne fein, fagte er unb fab, So'tj unb

SHonif, bie er für ein (Ehepaar b>lt, babei an. 9« (ommt bon weit &er, au» bem

Orient, ba» tonnt i$r t)ter am Stempel feljn!

Die alte SRonif gitterte unb mag ba» $a(et mit ben Äugen. ©8 faxten eine

biererfige ©ledjftfte ju fein mit ©egeltud) überwogen, ©enau fo blatte ba» $atet

au8gefetm, ba» fie nad) bem $obe be« äiteften ©ob>e», ber SRatrofe geroefen mar,

erhalten blatte. «uf ber SBledjrifle fptte fein Warne geftanben, unb barin mar feine

fpärltdje $tnterlaffenfd)aft ju finben geroefen . .

.

Darum gitterte bie alte 9Roni( jefrt, trofc it)rem großen 3»'""«" jur ^eiligen

«nna. 3d> bin bie SOcutter, fagte fte mit Reiferer Stimme, gebt t)er!

Die SWännet ftfjoben it)r bie JHfte &u unb fyatfen ba» ©egeltud) auftrennen unb

abrei§eru <E» ftanb (ein 3?ame auf ber JHfte. Die jittemben $änbe ber alten grau

müßten ftdj bergebltdj, ben feftfd)ltefeenben Dedel jit öffnen. «Iber nun mar Mola

lebenbig geworben, bie nichts bon ben f&efürcfjtungen ber SWutter atmte unb nur

baran backte, bafj bieg oon tt)m (am, bon iljm itjnen jugefanbt roarl (Sie marf ftet)

über bie Jfcifte tjin, frollte iljre formalen <$tnger unter ben 9tanb be« DerfeÜJ unb

ri& i^n auf. Dann fct)rie fte leife auf. ©ie^ boo) — ma« ift ba& — ©eibe unb

©o(b — ein ßleib — SRutter!

Ungläubig taftete bie Älte in ber Äifte b;erum — fottte nietjt boa^? »oo^

immer fürchtete fte einen alten Slnjug itjreS ®ilba», ein Ämutett, ba* er befeffen,

ein 92otijbuc^, in bad er ftd) Äuf^eio^nungen gemalt, auf bem Gkunbe ber iüfte

ju finben. ©ie rift ba» fremblänbifa^e, reicb.geftidte grauengemanb b,erau8. Unb
ba flatterte ein Briefbogen auf ben gu&boben hinunter.

Der alte 2di^ unb ©mennola büdten ftd) gleitrijeitig bannet), aber bog 9Wäbd)en

mar bie flln(ere.

SBie t)err(id) mfire e» nun geroefen, meun fte t)ätte lefen fönnen, jum erfteitmal

in üjrem Seben bermißte fte bie ©dfulmetö^eit «ber SDJonif (onnte lefen, nur

mufete Tie eine ©ritte ba^u auffegen, unb bie mu&te erft gefugt werben. Unb al»

fie glüdlidj gefunben mar, gab fttf) bie alte grau baran, fte umftänblitf) ju pu^en,
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benn nun wufjte fie, bafi bie SHftc leinf Jobeftbotfdioft enthielt, fonbern einen ©rief

öon intern lebenbigen ©olme. ©ie ^atte bie fteifen, großen, erfigen ©ud)ftabeu

jdjon erfannt. |o Rotten feine ©rüber aud) getrieben. ©on lijm felbft freiließ

ijatte fie »PÄ n *e einen ®c^f «polten, unb bied war aud) rooljl ber erfte ©rief

feine« Sebenft, baft ©^reiben n>ar ib,m fdjon in ber ©dmle fauer geworben.

9<ola fab, ben langen Vorbereitungen mit ferner berb,altner llngebulb ju. ßle*

bod), SWutter, flehte fie, lieft, lieft!

Unb enblld) laft SKutter SRonif.

„SRetne Sieben ju #aufe in ber ©retagne im grleben ber $aiube. (Euer

©ilbaft fenbet eud) biefen ©rufe, e« ift ein 8leib, toie eft bie reidjen grauen $ier

im Orient tragen, unb eft ift fdjön geftidt, 9?ola fann eft Woljl auf bretonifdje HRobe

&ured)tfd)neibern, fie foD eft am näd)ften ©nabenfeft anjie^en, fie fyat fid) immer

ein geftfleib gewünfd)L (£ft gebj mir gut, id) bin nod) auf bemfelben ©d)iff, ber

ftapitän ift jufrieben mit mir, id) geb,e nur feiten an Sanb, aber biefimal mugte

id), um bo8 Siteib $u taufen, eft fjat babei aber gut gegangen, 3on SRarej treue

©celc ift neben mir gegangen. (Eft ift b,ter feljr $ei|, unb balb geb,t eft jurücf

nadj Horben. SBcnn allcft fo ge&t, wie ber ftapitfin eft miß, fo bin id) am ©naben*

feft wieber in ©reft, entmeber am ©amfttag ober am Sonntag. Söenn cö am ©onn*
tag ift, fo lomm id) abenbft fidjer nodj herauf in bie iHrdje, SRola foH bann beim

©übe ber ^eiligen Änna auf mid) warten. SBenn id) fie ba ftetm fcl)c in bem
geftfleib öon mir, fo foll baft ein 3eid)en fein, tafe fie ntid) n^ Äum 2Ä«nne

WiO, aber eft fann ja fein, bog ib,r jefct ein anbrer lieber geworben ift, bann foD.

fte nidjt beim Ältar ber ^eiligen Slnna auf mid) warten, bann will id) fie aud)

nid)t weiter fragen, fo wollen wir eft oerabreben, aber bie liebe SJhttter bitte id)

ju beten, bog eft nid)t fo tommen mödjte, wie id) $u(efet gefcfjrieben f)abe. Der
Kapitän fagt, er ift jufrieben mit mir, aber id) bin fein guter SKatrofe meb,r, id)

bente immer an unfre gelber, unb wie eft mit ber Arbeit geb,t, unb ob ber fioij

eft auftb^lt. (Er foU eft aushalten, id) bringe ifjm ein ©efd)enl mit. (£0 grüfet

eud), liebe Sßutter, unb bie liebe ©wennola unb ben 2oi$ grüßt euer ©ilbaft.

Sin ©orb ber SWöme im 3uni gefd)rieben."

(£ft trat eine anbäd)tige ©tille ein, äfft SKutter SKonil ju (Enbe gelefen blatte.

Der ^Joftbote aber, ber an bie SBirfungcn foldjer fernljerfommenber ©riefe

gewöhnt war, ergriff fein ©laft unb fd)wenfte eft mit Ijodjer&obnem Strm unb

jagte jur alten SWontf gewanbt: SWabame, id) trinfe auf baft ©ob,! 31>re8 braben

So^ne&! 3d) b^abe fd)on biete ©riefe ju b,ören belommen unb oerfte^e mid) barauf.

5)er ©rief 3b;re8 ©ob,neg ift ein fd)8ner ©rief, unb ber, ber ilm gefdjricben ^at,

ift ein ef>rltd)er unb ein fluger SRenfd), er lebe ^od)!

Die beiben grauen nidten i§m banfbar ju, bie 9(lte wie bie 3unge Ratten

tränen in ben Äugen fte^n, funtelnbe, ^ede greubentränen.

Der alte ßoij allein fab^ ganj troden brein. 3d) möajte wo§l wiffen, wa8

ift, fagte er, er fyätte es mo^t fd)reiben fönnen, id) b^offe, ba§ tS Zabat ift!

Der ^ßofibote, ber nun einmal in feiner wofjtwoßenben ©timmung war, legte

i§m begutigenb bie $anb auf bie ©djulter: 2ürtifd)er Sabal wirb eS fein, baft

ift ber befte, id) üerfteb; mid) barauf, fagte er. Der SRann, ber ben ©rief ge«

fc^rieben ^at, lägt ftd) nid)t lumpen! ©ebt bierljtn, Wa8 er bem ^üngferlein ba

jdjicft: ©eibe unten unb ©eibe oben unb ©olbfranfen unten brau, ba — ba —
er 50g ob>e Weitereft baft Sleib Pom Xifd) unb fpreitete eft jwifd)en feinen weit

auSgeftredten «rmen auft — wenn er baft nid)t einer ortentalifd)en ^rinjefftn Pom

üeibe gebogen ^at, will id) nid)t %an SWorlit feigen, id) öerfteb, mid) bod) brauf!

Da würben Äolaft trttnengefuOte «ugen wie burd) ein «Bunber troden unb

glänzen b.
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©ebt mir ba* #leib, fagte ftc, e* ift mein! Hm nädjften ©nabenfeft roerb

id) e* tragen!

Da werben bie Seute ober Hugen madjen, meinte San SRorlif.

Der alte So'tj aber büdte fid) fdjmeigenb unb Ijob einen ©egenftanb öom

$oben auf, eine golbbeftldte Jtopfbebedung, bie er nun auf fetne gauft ftülpte unb

in bie #Ölje t)felt.

Da, ba* tft bie $aube baju! ©tef)t fie nlt^t au*, al* ob ftc in Gro$on oerfertigt

wäre, anftatt ba unten in ben feigen fiänbern? San 3Rorltf fdnlttelte ocnounbert

ben ftopf. SBenn 3b,r bie am ©nabenfeft tragt, t)ält mau (Sud) für eine grojonaije

!

9lola !ad)te (eife auf. ©ie bjelt it)r loftbare* SRärdjcnflelb and $erj gebrüdt.

Wögen fie mid) bafür galten, fagte f\t. SNetae Butter ift nämlid) in <£ro&on

geboren, SWonficur 2Xorlit, alfo fönnte id) bie $aube wol)t oon it)r geerbt tjaben!

Da nidte benn ber ganje ©crtdjtfifjof flufrimmcub.

3a, bie $aube gel>t, aber ba* fileib . . .

9lolo regte fid) nidjt. 3an 9Rorlil ftiefj ben alten Soij mit bem GUbogen

in bie Seite unb ^winterte mit einem Huge nad) bem aHäbdjcn hinüber: <Et)er läfet

fiel) eine 23min it)r Sunge* rauben ali ba* Sungfcrtein ba* Äleib, fagte er, gebt eud)

nur leine SRülje, am ©nabenfeft $iet)t fie e* an — id) üerfteb, mid) barauf!

Dann trnnf er feineu legten ©djlud (Jtber unb griff nad) bem ftnotenftorf.

oic gaben it)m nun alle reihum bie #anb unb jagten: SBir banfen ©ud),

SWonfieuv SRorltl!

Unb ber ^oftbote uftftc freunbltd) unb gutmütig, frot), bafc er wieber einmal

ba* ©lud in ein $au§ getragen blatte.

SBiebcr fprengte er mit feinem ©tod ba* §ütmerooll au*einanbcr, unb bann

fab, man ifm ben einfamen SBcg über bie Dünenb,eibe bnljinfdjrciten.

Da nat)m SRutter SWonit ben »rief auf oon Itjrem ©ilba* unb ()ie(t itjn

lange in ber $aub.

©wennola aber breitete ba* SHelb über tyre ftnie unb ftartte mit einem Oer«

träumten Sädjeln barauf nieber. Sieber blatte fid) ein Söunber begeben. Ou£t)ern

blatte nidjt gelogen. fcm ©nabenfeft mürbe fie barin iu ber ^Jrojeffion )d)reiten,

SRonfieur le 9iecteur würbe ib,r fid>er erlauben, ein ©anner ju tragen, unb am
9lbenb . . . am 9lbenb . . .

Der alte Soij fjatte fid) auf bie ©telnbant" bor bem $aufe jurüdgeflogen unb

fid) eine pfeife geftopft. Der Sabal, ben ei ba rnud)te, mar billig unb fd)led)t —
aud) er t)ing einem Traume nad) . . .

©o tourbe ed ganj ftifl im (leinen ©efyöft auf ber $a(ube, gan$ ftill, big auf

ba* leife ©ingeu bc* SDJeere*.

Da* ©nabenfeft mar ba — ber ©onntag! Sßerfdjwunben mar ba8 {jcißtldjc SJettler*

ood, bie fiönige ber ^alube, bad iDteer ftrablte in Hdjtem, amet^üftfarbnem ©lanj,

unb über ber Älrd)e. in luftiger ^öb,e, bimmelten in wirrem, luftigem $urd)€inanber

bie ©lodenftimmen. Die ^rojefrwn orbnete fid) in ber ftird)e. Die ^riefter

reid)ten bie ^Banner ben gcfdjmüdten 9Käbd)en, bie wfirbig befunben warben waren,

fie ju tragen. 9(18 ©wennola Serlaj Oor ben Stecteur Eintrat, ber fie oon Hein

auf rannte, fie im $ated)tömud unterrichtet unb auf bie erfte Kommunion üorbe*

reitet blatte, ftufcte biefer unb lieg ben ©lid üoU JBerwunberung auf ib,r rubren. Da
errötete fie. ©ie f>atte tro^ aller 2Küb,e aud bem orientalifd)«« $rad)tgewanb nld)t

bie üb(id)e, fteife galtenfülle ber bretonifd)en 2rad)t b.eroor^aubern oerftanben,

in weidjen Linien umflog ti it)re jajlanle ©e^alt.

3an aWorlif blatte red)t gehabt, ©wennola fat) au« wie eine ^rinftefitn au*

Xaufenbunbeine 9Jad)t, it)r fdjmalc* feine* ©crtd)t unb ibje grünen klugen Oer*

Ooflftänbigten ben frembartigen ©iubrud.
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SSarum jögerte ber ^riefter jo lange?

Gin @d)red burcbjuhr ba« SÄäbdjen: moUte er ibj ba« ©anner bcrmeigem —
wegen befi ßletbe«?

©ie ftrecfte bcn Ärm au«: ©itte — bo§ ©anner! Da fu§r er auf wie

auS einem träum unb reidjte e* i$r.

©ie naljm e» feft in beibe £8nbe, ib> Äugen frraljlten auf. Den ffopf ftolj

jurücfgelegt, trat fie au« bem metljraud)berfd)lelerten ßirdjentnnern in« greie bMnauS,

in8 b,elle ©onnentidjt, allen ben Dielen, btelen neugierigen Äugen entgegen, ©ie

fdjämte fid) nldjt. ©ie mar bott glüdlidjen, eljrlidjen ©tol^e«: ©ilba« Ijatte i^r

ba« SWeib gefdjen(t, unb e« mar fdjöner, prfldjttger, funlelnber att ade bie anbern

gefttteiber um fie b,er, bie fie fonft immer fo febj bemunbert unb begehrt blatte.

Älle SBünjdje mürben tfjr erfüllt, roie maren ©ott unb feine ^eiligen bod) gut —
unb mie gut mar ©ilba« — ad), mie gut — mie gut!

©ie fdjritt leidet au« mie eine junge Königin, ftoty unb anmutig jugleid) mar

ifjre Gattung, biete SBlicfe blieben an if>r tylngen, alte unb junge Äugen ftaunten

fie an. ©ie führte e« unb freute fid)- £eute mar ber grojje Jag ib^refl ßeben«!

Unb beute abenb . . . bleute abenb . .

.

Sftre Äugen leuchteten in pljoSpljorgrünem ©$ein mie ba« 2Heer, mie bie

Äugen ber frönen Äb,e8.

Die bannertragenben SWfibdjcn fangen mit gellen Stimmen, aber ber SBtnb,

ber t)om TOeer Ijermeljte, berftreute unb entführte ben fi(ang, bafj er bon ben tiocf)-

folgenben, bunfeigeüeibeten grauen mit ben au«gel5fdjten $er$en nidjt mebj bernommen

rourbe. ©ie borten nur bie raupen, inbrünftigen SRfinnerfrimmen, bie ©timmen ber

®evetteten bunter fid). Der fanatifdje Sobgefang berfdjlong ba« leife Beinen ber SBitmen

be« SÄeere«. Dreimal umlreifte bie Sßrojeffion nad) altem ©raud) bie SHrd)e.

Unb enblid) mar ber Äbenb ba, unb e« mürbe ftiCC unb leer auf bem geft=

plafe ber $alube unb in ber bfimmrigen ftirdje. (Sin paar Ältarterjen maren fajon

erlofdjen, anbre tief heruntergebrannt, ©mennola ftanb in i$rem geftfleibe neben

bem ©übe ber ^eiligen Änna unb martete.

Der lefctc ^Mlger fjatte bie SYtrctje üerlaffen, nur ber diecteur au« Douarnenej

(niete nod) in ber jjinterften ftirdjenbnnl unb tjtelt ben ©lid ber bunleln, fd)mer<

mütigen Äugen unbermanbt auf ben Ältar gerietet

Unbemegltd) ftanb ©roenneta ba mie ein $eiligenbllb. ©alb mufcte ©ilba«

(ommen — balb — balb!

Die $eit benann, fic mürbe nidjt mübe ju fteb>, fte mochte nid)t ftfcen unb

nid)t fnien, benn er hatte in feinem ©rief gebeten, bafj fie ba fteb,n fotte, beim

©übe ber heiligen Änna. SBenn er bann unter bie SHrdjtür trat, mufcte er gleid),

mie er baran mar.

Unb auf einmal fing ifjr $erj an ungefrüm ju Hopfen. (St (am! ©ie ^örte

(eine ©djritte, aber fte mu|te efl bod). Gr mar unterm eg«. Da« Äntltfc ber

^eiligen ber(ünbigte e« burd) einen Änflug bon Sädjeln, bie Ältarlidjter ber*

fünbigten e§ burd) ein leifeS SSe^en unb glaefem, unb burd) ben feinen SBeifjroudy

nebel unterm Dedengemötbc ging ein ©cb
/
man(en unb Sogen, au*e£ um fie ^er be*

ftfltigte ib,r, maS i^r ^erj fcb,on mugte: er ift untermegft!

©r mar untermegd. Gr lief eben bie Än^öfje $um Dünenplateau fjtnauf. Ohr

(am blre(t ou§ Sreft, fein fiapitdn ^arte ifpt nid^t früher freigegeben, ©djneffer

lief er ()eute tili bamaH, bor bielen ^ab^ren, alö er ben[elben 2öeg b^eraufgelommen

mar nad) ber $atube, bon beren ^rieben bie fönber fangen, bleute lief er nietet

bem ^rieben — bleute lief er bem ©Ifid entgegen . .

.

9*un ftanb er unter ber fcür — mie bemal* eilten bie ©lide feiner fjeüen

©eemannSaugen fud)enb borauS.

©ilbad! Da8 golbgli^embe ^eiligenbllb neben bem Ältar ber ^eiligen Änna
^atte t^n beim Warnen gerufen.
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Der ftarfe SWenfd) [djmanfte tote ein ©etrunfner, al« et jefct burdj bc§ ©djiff

bec JHrdje fdjritt, tym mar, alft möge ber ©oben unter ü)m wie bie planten

feincS SdjiffeS.

©te !om tym mit feinem ©djritt entgegen. $ier folle fie fielm, §atte fein

©rief befohlen.

Sefct mar er bei if)r unb nafjm feinen Snftanb, fie bor bem SUtar in feine

$lrme jii fernliegen. Ma douce, meine fuge Braut, faßte er.

Da lädjelte ©mennola. @o mar e« redjt, nadj biefen SBorten, nad) biefer

©timme, nad) biefen Äugen, bie ooü* feiger Siebe auf fie nieberfaljen, fmtte fie

fid) lange gefeint, ©ie lieg fid) läffen unb fdjmiegte fid) fefter nod) in feine Arme.

Strft bu nie me§r auf ©ee ge$n, ©ilba«?

«Wein, mie fönnte id) — pon bir fort?

Sin id) nun beiue grau?

Du — bu ©üge . . .

3n ber Ijinterften Äirdjenbanf richtete fid) eine ©eftalt brofpenb auf — ber

<]3riefter mottte bem grePel (Einfalt gebieten — bie« jfüffen unb oediebte giüftern

am ttltar —
Slber ba maren bie beiben fdjon niebergetniet bor bem ©übe ber ^eiligen tfnna,

fic |atten bie $finbe ineinanbergelegt unb fpradjen ein laute* Danfgebet.

SBir banlen bir, gütige SRutter fcnna, bie bu un« jufammengefü^rt $aft! Um
beinen ©egen bitten mir . . .

SRtiten jmifdjen bem ©eten umfdjlangen fie fid) mieber unb fügten fid). Die

^eilige aber fal) auf fie tyernteber, o^ue tbjien ein 3*id)en ifjre« 3<>™«Ä ju geben.

Die braune, berarbeitete $anb be« SWatrofeu griff nadj bem gotbbeftidten #opf*

pufc be$ Sttäbdjen«. Deine $aare — lag mid) beine $aare feljen.

Slber ©mennola entzog fid) itjtn unb beutete nad) ber SBanb auf ein ©ünbel

golbfdjtmmernben gladjfeä. 3d) ijnbe fie ber ^eiligen gefdjenft!

Da fd)og ifjm ba« ©lut in« ©efidjt, ber alte Stffoorn überfiel i§n. DaS
burfteft bu nidjt — bie £aare maren mein — . Hber fogletd) jügette er fid) unb

fal) Perlegen mie ein fdjulbbemugter Sbiabe &u ber fteinernen SRutter auf, bie ifjm

fein @lüd gefdjenft ^atte. Kein nein, jagte er reuig, bu r)aft mir fo biet gefdjentt,

unb id) foUte bir ba8 SBenige miggönnen? Die goibnen $aart foHen bein fein,

liebe SKutter!

©ie maren jefct aSein in ber fttrdje, ber ^riefter mar leife hinaufgegangen.

SKutter SRonif martet ju $aufe, mahnte ©mennola enblidj.

3a, mein (ebenbigeS SNütterdjen! ßomm, mir moHen ju iljr gebn — pon

einer SKutter $ur anbern — fomm, meine fdjöne ^rinjeffin, mie fdjlanf unb fein

fte&fi bu auS . . .

Da« madjt ba« ftleib, ©ilbafi, bein SKeib!

#anb in $anb fdjritten fie über bie tnonb&eHe Düne bem alten $aufe ju.

Keidjsfptegel ©erlin, 20. Dejember 1908

(Der Orient unb Deutfdjlanb. ^arlamentarifdje ©djroierigfeiten. Da« ®e^

fpenft ber ßamariHa.)

»m 17. Dezember ift bie neue fonftitutionefle Jürfei nun mirflidj in« ßeben

getreten. Der ©ultan l)at felbft ba8 Parlament eröffnet unb in ber Xfjronreb«

feb,r beftimmt au«gefprod^en , bag fein Sntfdjlug, an ber ©erfaffung feft^u^alten.

unabänberiid) fei. ©inen neuen (Eib auf bie ©erfaffung ^at er, gegen bie (h
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Wartung ber 5""0türfen, nid)t geleifiet, unb bafl fdjeint feinen befonberS günftigen

(ftnbroef bei ben greunben be$ neuen ^Regimen» hervorgerufen ju haben. 9?orf)

unfern europfiifdjen 9ted)t8bcgriffen lönnte man fogen, bo& ber ©ulian logifcl)

tjanbelte, al« er ben @ib auf bie SBerfaffung nid)t erneuerte. Denn er ^atte ja

bie fdjon befd)roorne SBcrfaffung oor jmeiunbbreifcig 3ab,ren nicr)t aufgehoben,

fonbern nur fuSpenbiert; er tann alfo für feine Buffaffung anführen, ba| ber

freiwillige ßntfdjlufe, bie ©uflpenfion aufgeben, Garantie genug fei, unb bog er

mit einer ©ieberbolung be§ fdjon geleifieten ©ibeß nur ftugebe, bog jene ®u«penfion

eine tatfäd)ltche Aufhebung unb infofern eine Verlegung be« frühem (Eibe* fei.

?Iber bie ortentafifd)e Denfweife ift, fo feb,r fie berartigcn fptfcftnbigen 93egrünbungen

fonft jugfinglich ift, bod) fcr)r eigenartig in ihren praftifd>en 3rf)luf?folgeruna.eii.

Diesmal ift bie ganje potitifctje 5ttmofpr)äre noci) ju fef>r oon SWifjtrauen erfüllt,

unb baburd) fetjen fidj bie neuen türfifdjen SD?ad)tf)aber r>ielfacr) beengt unb gefeffdt.

Die Sage jeigt be^^olb immer noct) Unflarb,eiten unb ©djwantungen, obwohl man
bie fftuijt unb bie SBefonnenf/eit ber jungtürftfchen JReformpnrtei unb ihrer Seiter

ebrlid) anerfennen muß. Gflne gönntet) ungefdjulte unb unerfab,rne öffentliche

2Reinung, wie fie einer unjureidjenben iöollSbtlbung entfprtdjt, unb wie fie eben

erft au« langem ©djlaf aufgerüttelt worben ift, auf ber einen Seite, unb bem«

gegenüber auf ber anbern ber berbaltne SRadjeburft einer jurürfgebrängten Partei,

bie mit grenjenlofer Korruption unb allen SRitteln ber SBerfchtagenljett bisher bie

Sage beherrfdjt hatte — ba« finb ©cljffa unb CTr)artf6bid, jrotfdjen benen bie

pingtürfifdjeu Patrioten ft)r ©djiff hinburthfieuern müffen. Söi» jefct 1)abtn fie e8

mit bemerfenSmerter ®efd)icflicf>feit jumege gebracht unb bafür bie ©ütnpatljten

ber auswärtigen {Regierungen unb SBolfSoertrefungen geerntet. Slu« jab,lreltfjen

Äunbgebungen gef}t tyxüox, bafc bie neufte (£ntwlcflung ber Jürfel überall mit

SÖohlrooHen unb ^teilnähme beobachtet wirb, auch ba, wo befonbre Sntcreffen unb

polittfdje Haftnahmen Oegenfä^e h^roorgerufen ffabtn.

@ine merfwürbige ©lüte biefer ©ntwidlung ift bie ©nglänberet ber ^ung*

türfen, eine (Srfdjeinung, bie gelegentlich in einem wahren $arort)«mti« ber 93olfö»

maffen herOortritt. Sur Seute, benen e« SBebürfnt« ift, ben Sauf ber XBelt unter

fentimentalen ©efidjtfipunften ju betrachten, lönnte biefe (Jrfdjeinung beinahe etwa«

nieberfchmetternbe« i)abm. Daß englifche S3olf, für beffen ©orjüge wir gewifj

nicht blinb finb, hol bod) in ber Verfolgung ber ßielc feiner 9Beltr)errfcfyaft immer

eine nnefte Sntereffenpolitif innegehalten, beren SRetf)oben feb,r rüdfidjtSlofi, ^dufin.

genug einfach brutal ju nennen waren. Sur bie Jürfei t)at ©nglanb feit 3at)r=

ahnten feinen Ringer gerührt, wohl aber mancherlei unternommen, wa« ben ^ntereffen

unb bem 9lnfet)en ber STirlei innerhalb ber SSelt befi 3«lam fdjnurftrad« juwiber«

läuft. Dennoch genügt bie rein tt)eoretifct)e Vegeifterung für gewiffe formen

politifcher Freiheit, um bie ©eoölferung be« o«manifci)en Weich* ©nglanb $u güfjen

ju legen. Sir Deutfchen fyaben ohne jeben politifchen ®hr6cty 1« &et 'X&ttd

lebiglid) al« ffulturpioniere unb uneigennü^ige Vermittler wirtfdjoftlidjen unb milU

tärifchen gortfchrittS gewirft. Sir ffaben biefe an ftet) fchon befcheibnen QitU mit einer

ßurücfhaltung unb einem ©erechtigfeitßfinn oerfolgt, bie in ber ffieltgefdjichte ihre««

gleichen fuchen. fßefentlich burch beutfehe Arbeit ift bie heutige Generation ber ge*

bilbeten dürfen überhaupt in ben ©tanb gefegt worben, bie fonfritutioneüe SBe*

wegung erfolgreich burchjuführen. D?e Antwort barauf ift, baft fid) bie 3ung«

türfen tyutt boö Änfehen geben, als ob fie eher beutfehfeinblich a!8 beutfchfreunb(t(^

feien. HHerbingS barf man in biefer geftftellung wohl nicht ju weit gehn, ba fieh

bie eigentliche geinb|eligfeit gegen Öfterreich richtet unb bie grofce ÜRengc ben

Deutfch'Ofterreicher unb ben 3ieid)8beutfchen nicht auSeinanberhält. Wtet auch ^n

ben Steifen, bie ben Unterjehieb ju madjen perftehn, ift bie Stimmung gegen

Deutfchlonb minbeftenS fühl, unb man fetjenft ohne weitere« ben GHnflüftcrungen

^loi^c», bie — ber »ahrbeit unb ben ?otfachen entgegen — ben beutfü>n ftinfhife
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in ber dürfet nur borauf jurütffüljren, bafs ber Sultan 9lbbul #amib burd) biefen

Stüdljalt eine moraltfd)e Stufte für bie Auf vcttitciiiattuntj feine« perfönltdjen Regiment«

gefunben habe. Dabei fönnten bie Serbreiter biefer ÜReinung feljr gut roiffen,

bnfj 3>eutfd)lanb feinen ©nflufe beim ©ultan immer in bcm ©inne geltenb gemacht

b,ot, tb,m ju jeitgemfißen {Reformen unb jur SSefeirigung ber Korruption $u raten,

uub baft bie jüngfte Umwälzung nur bc«t)alb gelungen ift, roeil in bie Armee ber

burd) beutfdje ße^rmeiftet gepflegte (£b,r= unb Xi^iplinbegriff eingebogen mar. 9Jur

baburd) fonnte bie Auflehnung gegen bie SBtllfür unb ba« fchmät)ltcf)c ©plonfer«

unb Überroad)ung«fb,ftem in 93at)nen gehalten roerben, in benen ein gefunbefl National*

gefügt gezeigt werben fonnte, ohne ba& bie Pflichten ber SotjaUtät gegen ben

©ultan perfönlid) berieft mürben, unb nur burd) biefen ftarfen (Einbrucf tonnte ber

©ultan fo fdjneß ju ber Überzeugung gebraut roerben, baf? bn« bon ihm biß batjin feft»

getroline ©öftem rotrfltd) jufammengebrocheu unb innerlid) unmöglich geroorben mar.

$5a« ftnb ^Betrachtungen, bie manchen elegifd) ftimmen fönnten. Aber mer

fid) bon fentimentalen (Erwägungen bei ber ^Beobachtung beS SBölferlcben« freigemad)t

tjat — unb baf)in ju gelangen, follte jeber fid) bemühen — , roirb ben gefdjilberten

©rfdjeinungen gegenüber bötlige ©elaffenfjeit bewahren, fid) 0{eaeid)t fogar ba«

Auge offen galten für bie Ijnmoriftifdje ©eite ber ©ad)e. (E« gibt faft fein Soll,

ba« nid)t in feiner pnrlamentarifd)en ßinbfjeit biefe t^eoretifdje SBegeifterung für

ba8 SKutter* unb SRufterlanb polltifd)er greifet jur ©djau getragen hätte. SSir

fd)einen öergeffcn ju haben, baß efi aud) in Deutfdjlcnb Reiten biefer Art gegeben

t)at Dofj bie englifd)e f olitif fid) biefe il)r nadjgerabe befannte (Erfd)einung ju*

nujje madjt unb ba« (Stfen fd)mieben fudjt, folange e« h'tfc ift, mirb man
nid)t eben rounberbar finben bürfen, befonberS roenn man baran benft, baf? bie

öffentlidjc SWeinung in (Englanb für bie 9toHe eine« tBefdjüfcer« ber $8ölfcrfrcit>eit

fetjr empfänglid) ift. $5er euglifd)e ^Jrioatmann begeiftert fid) bnfür aufrichtig unb

unbefangen, unb er tann ba« um fo mehr, al« er giemlich fid) er fein tann, bafj

bie berontroortltdjen Öeiter ber auswärtigen ^olitif Oon biefer SSegeifterung be«

93olf« immer nur fo weit ©ebroudj machen, al« ein materieller 9?u0en babei fjerauS«

l'pringt. SBir brausen barüber nid)t bie Raffung ju öerlieren, menn mir rut)tg

beobad)tenb unb borftd)tig ben Augenblid abmarten, ber nofwenbig fommen mufj,

ben Augenblid, mo bie türtifchen Machthaber, an ben ©enufj ber neuen greifjeit

beffer gemöhnt unb ber 3$olf«ftimmung mehr £crr merbenb, bie grage ber 3nter«

effengemeinfdjaften fühlcr abjuroägen unb ben SEÖert früherer (Erfahrungen un*

befangner feftjufteflen oermögen. fcann mirb unb mufe Deutfdjlanb in feinen natür*

liehen ©ejiehungen 5ur lürfei mieber ju feinem 9led)te lommcn, befonbcrS roenn

aud) mir in$rotfd)en gelernt hoben, geroiffe ©uperlatibe ju bermeiben, bie früher

bei ber öffentlichen (Erörterung biefer grage oft genug untergelaufen finb unb

jefct unfer Skonto belaften, well roir bamit nur SWifetraucn geerntet haben. 9Kt6=

trauen bei anbern 3Räd)ten, al« ob unfer politifd)er (EhT9e<5 im nahen Orient bod)

auf höh«« 3'el« gerichtet fei, als roir eingeflehn roollen — SXifjtrauen bei ber

Xürfei, ba roir angeregten ©rroartungen ntcf)t gerecht roerben.

SRit Öfterreid)* Ungarn hat bie $firfei nun glüdlid) Unterhanblungen ange«

fnüpft, rooju fr etdrt; ba8 roeite (Sntgegenfommeu ber öfterreid)ifd)'ungarifd)en Sfte*

gierung biel beigetragen hat- 83on bem Ergebnis biefer Serhanblungen roirb es

abhängen, ob ber ©ebanfe einer Konferenz,
1
bie bie orientalifcben SBirren jum Ab«

fd)lufj bringen fott, bolb berroirflicht roirb. 3Han roirb fich aber rooljl baran ge=

roöhnen müffen, ba& bie evroünfd)te löeruhigung in ber europäifdjen Sage nod) nid)t

fo fd)neO eintritt.

3n ber innem ^olitit fd)liefet bie parlamentarifdje Arbeitzeit bor bem 2Bcit)-

nachtfifeft aud) nid)t gerabe befriebigenb ab. gür ba« 3uftanbefommen ber 9?eid;g=

finanjreform hat ber !Reid)«tag bisher nod) nid)t« geleiftet; bie Äommiffion berfagt.

toie e« fdjeint, bc>aftfinbig. greilid) flehen biefe Arbeiten nbd) im Anfanggftabium.
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aber bei gutem Sitten unb beut nötigen Verantwortungsgefühl tonnte in pofittöer

9fid)tung fdjon biet mct)r gefd)et)en fein, ©ifi jefct aber bewegt ftd) bie ganje

Arbeit nur in negotiöer Stiftung. Aud) im preußtfdjen Abgeorbnetentjaufe fteljen

nodj große ©djtolertgleiten bebor, bo bie Detfung beä 93?e^rbebarf8 für bie Ve*

amtenbefolbungen burd) bie SRctnungSoerfdjiebenheiten über bie ©efeQfdjaftäfteucr

unb über bie Slbänberungen be8 ©nfommenftcuergefefceS in $rage geftettt ift.

2Rinifter b. iR^einbüben aber bat mit großer GEntfdjiebenheit ben ©tanbpunft Der*

treten, baß bie ^Regierung bie VefolbungSreform nur burchfüt)ren fönne, wenn fie

bauembe Sicherheit für bie Derfung ber SRefjrauägaben b^abe. Sluf biefer ©runte

Inge fctjeint fid) benn aud) eine Verftänbigung an$ubat)nen.

Da8 finb alles ©rfd)etnungen, bie nietet gerabe ba« Vertrauen erhöhen, baß

bei und ein mit größerer 2Harf)tt>ofll0mmenljeit auSgerüfteteS Parlament ber Sage

gemachten fein mürbe. Unb bod) fäme jefot auä ben öerftfjiebenften ©rünben fefjr

biel barouf an, baß fid) bie VollSberrretung roirflict) auf ber $ötje jeigte. iDian

t)at in ben legten Itagen mieber Diel Don einer „Äamaritta" gefprodjen. ?>a&

gibt eine falfefje Vorftettung. Die Vorftettung, als ob in ber Umgebung be8 #aifer8

beftimmte ^erfonen tätig mären, bie gegen ben $Reid)8fan$ler unb bie legitimen

Watgeber be8 $atfer8 unb #öntg8 arbeiteten, ift jebenfattS unrichtig. SBobor mit

Siecfjt gemamt merben mußte, ift etroaS ganj anbreS. Die tfriftfi im 9lobember

b>t in weiten Äreifen ba8 politiferje Verantroortlid)leÜBgefühl roachgerüttelt Dtefe

burd) bie S?rtfi8 f>en>orgerufne (Stimmung r)at nid)t nur an bem perfönlid)en Verhalten

be§ SaiferS Srrttil geübt, fonbem aud) an ben fReid)8tag höhere flnforberungen

geftettt. SBenn nun aber ber 9tetd)Stag biefen $lnforberungen gegenüber toerfagt,

unb ber HuSroeg au8 ben Unjuträglidjfeiten in rein äußerlichen Verfd)iebungen

berfaffungSmäfjiger 9ted)te gefugt mirb, bann merben bie föräfte auf ben Sßlan

gelorft, bie biefer berechtigten unb Ijeilfamen, ber potitifdjen (£r&iet)ung förberlidjen

Veroegung miberftreben. ©old)e fitäfte ftnb oorlwnben. @8 finb Cliquen, bie,

ofjne jur Umgebung be8 Seifert ju gehören, bod) Don b^öfifdjen Sntereffen be*

herrfd)t finb unb burd) it)re gefettfdjaftlidje Stellung (Einfluß genug hoben, um
meitere Greife — unter §inroel8 auf bie politifd)e SRinbetroertigteit ber Volf8*

bertretung unb unter #erborfehrung angeblid) gcfäfjrbeter monardjtfdjer Sntereffen—
für bie 9lnfd)auuitg $u gewinnen, baß ber burd) bie *Robemberfrifi8 b,eroorgerufne

Huffdjroung be8 politifd)en ©etoiffenS eine Verirrung gemefen fei. SBenn biefe

reaktionäre (Strömung unbeachtet 9cat)rung geroinnen fönnte, fo mürbe ba8 eine

größere ©cfat)r fein, a(8 fie nu8 ben Verfudjen einzelner ©egner be8 SReid)8tan}let8,

bog Ol)r beS tfaiferB ju geroinnen, aiigenblitflid) erroadjfen fönnte. Darauf bei«

jeiten aufmerffam ju machen, auch roenn e8 feine Kamarilla gibt, beren Angehörige

man mit Siamen nennen Wnnte, roar berechtigt unb fogar notroenbig.

9?eue finlcnber. @eitbem auch bie Salenbermacher ©pe^ialiften geroorben

finb, haben fie e« nicht mehr fo bequem al* früher. SRit einem Äalenbarium, einer

Sabefle ber üRünjen unb SWaße, einem Verzeichnis ber SWeffen unb SJiärlte, einer

erbaulichen ©ejdjichte unb einem Du^enb beroährter fflnelboten ift eß nid)t mehr

getan; heutc »erlangt man auch bon einem $falenber, baß er ein ©tücf ernfter

©eifte»tätigteit biete. Senn mir oon ben fjachfalenbem abfetjen, fönnen wir auf

bem mobernen $üd)ermartt jroei Kategorien Oon ftalenbern unterfdjeiben : foldje,

bie bem 9(nbenfen unb ber Serherrlidnmg irgenbeine« bebeutenben 2)?anneö ge^

roibmet ftnb, unb foldje, bie ftd) in ben Dienft ber $etmatlunbe ftetten. SBon

beiben liegen un8 beachtenSroerte, [a jum Jeil muftergiltige groben Oor. ^. ^aeffel«

Verlag in Seipjig erfajeint jum erftenmale mit einem ßutherlalenber auf bem

<ß(an, ber, roie ber Herausgeber, D. ßjeorg Sudjroalb, im ©eleitroort bemertt, jur Vor»

bereitung ber eoangelifchen SBelt auf bie bierte 3ahr^unbertfeier ber 9ieformation(1917)

bienen foU. Kai por^üglich unb mit feinem ©eidjmacf auSgeftartete Qud) enthält
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ju jebfm HRonat eine Steide ®ernfprüdje aus ßutherS (Schriften, femer Ärtifel über

biograpljifche ©injelhetten unb über bie literarifche SBirlfamfeft beS ^Reformator*,

über fein SBappen, feine ©artenfreube, Suthergcbichte öon #erber, Gourob gerbinanb

9J?eüer, ©erot unb Jim ®letn, enblicb, SutherS ©prichmörter unb perlen auS bem

©rofjen SJatechiSmuS unb ben übrigen (Schriften. Gine Sülle üon bilblidjen ©eigaben:

Porträt«, alten Sfluftrationen, DarfteHungen üon Sutljerftätten, ©jenen auS SutherS

fiebeu unb galfimileS Don #anbfd>riften, ergänzt ben £ert in ber glücfltchften SBeife.

©on Otto 3uliu8 ©ierbaumS ©oetf)e la leubcv ift foeben ber üterte 3ab,r*

gang erfcf)lenen (Tictcvtd)|dic ©erlagSbuchhanblung, Theobor SBcidjcr, fietpjig).

Gr enthält neben bem ftalenbarium bieSmal ßitate au* be8 5)ic^ter8 poetifc^en

©erlen. Der eigentliche Jejtteil bietet einen »brtjj üon ©oetf)e$ SSeltanfchauung

In gorm einer 3ufammenfteflung merfwürbiger unb bejeichnenber ©teilen auS

feinen ©efpräd)en — eine Seiftung, bie öon ber ©elefenljett beS .fjerauSgeberS ba8

glänjenbfte 3eugnt8 ablegt. Der SRündmer Äünftler ftarl ©auer gibt ju biefem

GntwicflungSgang beS ©oethifeb/n Innern eine ©erte bon jwölf ©oethebilbniffen

üom jmölfjährigen ßnaben bis jum achtzigjährigen ©reife, burdjweg ftarf burtf)=

geiftigte SHJpfe, bie als geniale SRachfchöpfungen jritgenöffifcher Porträts fidjer 5Be=

adjtung finben werben. Garl SRetfiem -warum baß fet)r burehfidjtige ^feubonto,m?)

b^at ba8 ftunftftücf fertiggebracht, in feinem ©udje „3Hit ©d}iller burdj baS
3ab,r" (Goncorbta Deutfdje ©ertagSanftalt, «erlin) für jeben ber 365 Jage beS

SafjreS einen ©c^illerfcr)en ©prueb, ju ftnben, unb gebeult mit biefer 3u fammen*

fteQung für ba8 Sßublifum, ba8 bei bem heutigen Langel an ßeit ben beutfct)en

£iebling8bid)ter nur buret) bie ©Reiben beS ©ücherfchranfS anfielt, ©c^iHerd SBerfe

neu ju beleben unb fte tf>m als ftarfe SebenSregel unb reine greube mit auf ben

SBeg jur Arbeit ,y.t geben.

©eb^r fdjön unb reich ift wteber ber üon Mint Ztyobox ©aeberfo ljerauSge=

gebne Steuterfalcnber (Dietertchfdje ©erlagShanblung, 3:^cobor SBeic^er, Seip^ig).

Gr bringt jum erftenmale Deuter« ©riefe an feinen beften greunb, ben Dtonomie*

rat grtfc SßeterS, mit öielen föftlichen Gpifoben auS beS Dici}ter8 Sieben — fo bie

©efchreibung feiner Sur in ber „SBafferfunft", bie unS in üeränberter ©eftalt in

ber „©tromtib" wieber begegnet —
, ferner bie ©riefe öon „Suiftng" als ©raut

unb ©attin, Erinnerungen an SteuterS Jenaer ©tubentenjeft, SriegStieber auS ben

Jagen beS Xänifdjen StriegS, bie 9?ad)la&fKj3e „Sie ©pafo unb ßotting in ein

©rafenfdjlofi guden", enblith eine Änjahl bisher noch unöeröffenttid)ter ©elegenheit«-

poefien. 55en ©ilberfa^mucf, worunter ft<h *^c^ Originale öon 9teuter8 eigner

^anb befinben, ift Wteber befonberS reich.

S3on ben talenbern ber ^weiten Kategorie nennen wir junächft ben „©chütting.
Gin b>tntatltche8 Raienberbuch für ba8 ^ahr 1909" (flbolf ©ponhol^
©erlag, ©. m. b. ^annoöer) alS ein ©eifpiel bafür, wa8 für ben gewifj ge=

ringen $rei8 öon 60 Pfennig afle« geboten werben laun. Der Äalenber, bei

unter SWitwirfung beS Schütting -©unbe« hcrau88 c9cben wirb, ftetlt r«Q> ^ be«

$ienfi ber nicberiodn'iirfjcn ^eimattunbe unb $oefte. ©chon bie ©ejeichnung

„ Schütting " weift auf ba8 Sanb ber .£>eibe unb ber alten behäbigen ©tfibte hin:

ber ©chütting ^ei^t eine« ber prächtigen 9ienaiffance * ©iebelhäufer „am ©anbc"
ju Süneburg. ?lu8 ber langen $Reif)e ber Mitarbeiter an biefem ffalenber nennen

mir nur einige wenige: Eetleö greih^rm öon Siliencron, ^erm. fiönS, ©örrieS grei^

herrn öon 3Rünchhaufen<©ahliS unb Oeinr. ©ohnre^. Unter ben bilbenben Münftlern,

bie Arbeiten beigefteuert h"ben, öerbient SBilhetm Mvididborff in (£eQe mit feinem

©ilbniS beS olbenburglfchen ^etmatbichterS 5ran$ ^ßoppe, einem HReifterwerf ber

^orträtfimft, befonber« heröorgehobcn ju werben.

Der fchon wieberholt hier angejeigte Seipjiger ftalenber, ^lluftrierteS ^ahr=
bud) u"b ©hronif, herausgegeben öon ©eorg SDierfeburger (®eorg SWerfeburger,

2etPj { 0). gehaltet fich immer mehr ju einem ^rachtwert auS. Der neue, fechfte
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3al)rgang ftef)t fd)on im 3eidjen be$ UntoerfitntSju&UfiumB unb bringt eine SRenge

Beiträge jur ®efri)icrjte ber Alma mater lipsienaiB. aber audj fonft ftnben wir

titel 3ntereffante3 fjiftorifdjen, fulturgefd)td)tlid)en unb funftgeffycrjtlicljen ^snhaUS,

baneben find) Woüeüen unb ©ebidjte Seipjiger Tutoren. Tarmed, bog bet ßalenber

alle einigermaßen n>id)tigen ßotalereigniffe in ©ort unb ©Üb feftfjält, urirb er ju

einer wertoollen Gfjronif, bereu boHc «ebeutung erft fpätere (üejdjte^ter nod) ®e=

büljr roürbigen »erben. Tie Sorgfalt beS Herausgebers erftrecft fidj fogar auf

bcn 3nferatentril, beffen fünjtlerijcijc SluSgcftaltung als gerabeju oorbilbltd) be*

jcirfjnct werben mufj unb ben bariu aufgenommenen SJnfünbigungen bie 93ead)tung

aller Cefer fidjert. $aben mir bisher nur loben bürfen, fo *3nnen mir an bem

fcbreijjtalenber „Watur unb Äunft" (^odanb unb 3ofenljan8, Stuttgart) nidjt

Porübergefjn, otpne bie Srage aufjuroerfen, roofjer bie Bereinigung beutfdjer ^ßeftalo^i*

Oereine, bie als #erau§geberin bicfeS Calenberg ^eidjnet, ben SD2ut genommen tjnt,

ben bekannten Hbrei&falenbern be* ©pemannfdjen ©erlagfi unb be* ©ibliograpljifd)en

3nflttut3 eine unoerfennbar bewußte 9lad)ab>ung an bie Seite ju ftetten. $)te

©über: ©emälbe, ©Culpturen, Slrdjitefturbenfmäler unb SanbfdjaftSaufnaljmen finb

burrfnoeg gut reprobu^iert, aber man mertt e8 jebem einzelnen Blatt an, bafj

ber (Erfolg ber genannten ©orbilber bie Herausgeber ober bie SBerlagSfjanbümg

öerleüet b,at, etoa« ä&nlid)e8 311 bieten. ®a8 mar nid)t ebel, meine £erren $oUanb
unb 3ofenb>n8, unb Por allem nidjt gerabe rtjriftlidj unb pafct beßbalb wenig ju

ber fonftlgen ^enbeiy 3$reS JßeclagS! 3- »- §•

$Mt arm nndificn grftc beginnt tieft |ettfdjrtft oa« 1. liiert eljalir ihres 68. 3arjr-

gangee. Sie i|l bnrdj alle öudjIjanöJuntjrn unb poflanflnltru bee $n- unb Äuslanbrs

in teilen. Drei» für ba* ptrrteljahr 6 park, ptr bitten, bie ütprUung fälnnitg

ünfre £e|rr mndjrn mir norij beronbeiü barauf nufmrrkfnm, bnfj bie ©rrujbutrn

rcgflmöfjig jeben flonnrrstng rrffbeinei. lUrnn llnrrflt Imäßighcittn in Der Lieferung,

brronber« beim ("Juartalnifdjrel, sorhonmrn, fb bitten wir bringen*, uns bie* fofort

miDuteUtn, Damit mir für &bhtif* forgen können.

ftipjtg, tm üfjember 1908 lr»ic PlllaflöliaitMutm

5üt bie $etau«flat>e oerantroortlid) ftarlSBeifferin Seipjiß

Serlag oon Je. SBilb- ®tunon> in 2ctpjtg — Stucf von Äarl SRaiquart in fieipjig

Jröhliche^Weihnacht
herrscht in Raucherkreisen überall dort, wo auf dem Bescherungs-

tische Salem Aleikum - Cigaretten, das schönste und will-

für einen Raucher, nicht fehlen.

Salem Aleikum -Cigaretten: Keine Ausstattung, nur Qualität:

Nr. 3 4 5 6 8 10

3V, 4 5 6 8 10 Pfg. das Stück.

Vor Weihnachten auch in Schachteln von 50 Stück, für

zwecke geeignet, erhältlich.
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